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Krisenmanagement durch Vertrauen?
Zur Problematik betrieblicher Offnungsprozesse
in okonomisch schwierigen Situationen
Diether Gebert und Sabine Boerner

1. Einfiihrung - Offnungsprozesse unter veranderten
Vorzeichen
Offnungsprozesse werden in del' Bundesrepublik Deutschland spatestens
seit den 68er lahren diskutiert, wobei sich diese Offnung auf mehreren
Ebenen vollzog. Auf del' gesellschaftlichen Ebene ging es urn eine Verlebendigung demokratischer Prozeduren, auf del' betrieblichen Ebene wurden die Forderung des Dialogs mit den Vorgesetzten und auf del' individuellen Ebene die Selbstbefreiung und Nachreifung del' Person betont.
Wahrend im Zentrum dieser Offnungsprozesse ilberwiegend normative
Beweggrilnde standen, liegt del' Offnungsdynamik heute dagegen im wesentlichen ein okonomischer Imperativ zugrunde. Die heutigen Ansatzpunkte del' Offnungsdynamik zentrieren sich auf der gesellschaftlichen
Ebene urn Prozesse del' Deregulierung und urn Prozesse del' Transformation von ehemaligen BehOrden in marktorientierte Unternehmen; auf del'
betrieblichen Ebene dominieren im Rahmen del' neuen Offnungsdynamik
Themen wie das organisationale Lernen, die virtue lie und grenzenlose
Unternehtnung (Picot u.a.,1996) sowie Prozesse der Dezentralisierung
und Enthierarchisierung (Warnecke, 1992; Wildemann, 1992). Auf der
individuellen Ebene geht es nicht mehr urn Themen del' Emanzipation,
sondern starker urn Fragen wie Burnout, StreB- und Krisenbewaltigung
(Streich, 1994).
Diese Themenverschiebungen spiegeln wider, daB sich del' Motor del'
Offnungsdynamik auf allen drei Ebenen in qualitativer Hinsicht verandert
hat. Speziell fUr den betrieblichen Bereich scheint zu gelten, daB den
Unternehmen zur Bewaltigung eines sich verscharfenden Wettbewerbs
mehr Innovativitat abverlangt wird, was seinerseits verstarkt Offnungsprozesse voraussetzt (Gebert u.a., in Druck).
Diese in okonomischer Hinsicht kritischer gewordene Lage fallt zugleich
in eine Zeit, in del' sich del' gesellschaftliche Kontext zusatzlich in einer
anderen Hinsicht verandert hat: Ging es in den 70er lahren unter anderem
urn die Bewaltigung des Wertewandels (vgl. v. Rosenstiel, 1986; Klages,
1984), so steht heute starker die Frage eines erfolgreichen Umgehens mit
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Vertrauen: notwendig und zugleich gefiihrdet

Wertedefiziten, Orientierungslosigkeit und Werteerosion im Vordergrund
(Honneth, 1994; Beck, 1986; Nipperdey, 1988). Betriebliche Offnungsprozesse finden heute insofern in einer veranderten okonomischen und
soziologischen Lage statt. Aus diesem veranderten (und schwieriger gewordenen) sozio-okonomischen Kontext ergeben sich Rlickkoppelungen
auf die Gestaltung betrieblicher Offnungsprozesse.
Betriebliche Offnungsprozesse setzen ein Klima gegenseitigen Vertrauens
voraus, um von den Beteiligten nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung erlebt zu werden. Die zentrale These unseres Beitrags lautet,
dal3 durch den veranderten sozio-okonomischen Kontext heute die Voraussetzungen fUr die Entstehung von Vertrauen in U nternehmen gerade in
einer Situation gefahrdet sind, in der aus betriebswirtschaftlicher Sieht
Offnungsprozesse zur Forderung der Innovativitat und damit zur Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit besonders wichtig sind.
1m nachstehenden Beitrag wird zunachst nach einer inhaltlichen Klarung
dessen, was im engeren Sinne unter "Offnung" verstanden wird, dargelegt,
in welcher Hinsicht das Management von Offnungsprozessen ohnehin
problematisch ist. Anschliel3end wird herausgearbeitet, inwiefern die
Voraussetzungen fur ein Klima des Vertrauens heute gefahrdet sind und
insofern als Folge des veranderten sozio-okonomischen Kontextes zusatzliche Akzeptanzbarrieren gegenliber Offnungsprozessen zu erwarten sind.
1m zweiten Hauptteil des Beitrags werden Anforderungen an das Management formuliert, um unter den heutigen Bedingungen Vertrauen aufzubauen und damit Offnungsprozesse primar als eine Herausforderung zu
vermitteln. Dabei wird auf strukturelle Paradoxien verwiesen, die nicht
aufzulosen sind und mit denen das Management von Offnungsprozessen
heute in besonderem Mal3e konfrontiert ist.

2. Ausgangslage fUr das Management
2.1 Struktur und Dynamik von Offnungsprozessen
Das hier gemeinte Verstandnis von "Offnung" lal3t sieh am besten durch
die nachstehende Abbildung illustrieren.
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Abb. 1: Grundannahmen der offenen und geschlossenen Gesellschaft und
ihre Konkretisierung
Typologisch werden zwei Denkmuster gegenUbergestellt, die in Anlehnung an Popper (1980) als offene bzw. geschlossene Gesellschaft bezeichnet werden. Unter "Offnung" wird nachstehend ein Proze13 verstanden, den ein Betrieb durchIauft, wenn er sich in seinen Einstellungen,
Denk- und Handlungsmustem entlang der flinf Dimensionen dem offenen
Polannahert.
Eine grundlegende Unterscheidung zwischen dem Denken der offenen
und der geschlossenen Gesellschaftl besteht darin, ob die soziale Realitat
I Wenn diese Typologie hier zum Ausgangspunkt der Oberlegungen gemacht
wird, so sei darallf hingewiesen, daB dies nicht in der Absicht geschieht, die bis
hellte andallernde, yorwiegend ideologisch gefUhrte AuseinandersetzlIng urn

Offnung und
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140

Merkmale
offener und geschlossener Gesellschaften

Attraktivitat und
Miihsaloffener
und geschlossener Muster

im wesentlichen als Menschenwerk wahrgenommen wird und daher als
veranderbar 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 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 offen en Gesellschaft ist
der Referenzpunkt allen Denkens und Handelns das Individuum, so daB
nach Bedingungen gesucht wird, die Freiheit des einzelnen zu schlitzen,
urn 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 Wertmustern und Praktiken flihrt. In bezug auf
menschliches Wissen lebt die offene Gesellschaft wesentlich von der
Annahme, daB menschliches Wissen immer irrtumsbehaftet ist und daher
stets nur vorIaufig sein kann, wahrend in der geschlossenen Gesellschaft
gilt, daB irrtumsfreies endgliltiges Wissen verfugbar ist. In diesem Sinne
stellt die Abb. 1 dar, auf welche unterschiedlichen grundlegenden Annahmen (Schein, 1987) die beiden Pole der offenen und geschlossenen
Gesellschaft zurlickgefuhrt werden konnen. Dabei ist der libersummative
Charakter sowohl des offenen als auch des geschlossenen Pols zu betonen;
es handelt sich in beiden Fallen urn ein pattern, wobei zwischen den jeweiligen Teilaspekten Wechselwirkungen bestehen (Rawls, 1971).
Die fur die weiteren Ausflihrungen zentralen Thesen sind der Abb. 2 zu
entnehmen, in der versucht wird zu systematisieren, worin die jeweilige
Attraktivitat, aber auch die spezifische Mlihsal des offenen und des geschlossenen Musters besteht. Unter dem "Plus"-Zeichen finden sich auf
der rechten Seite der Abbildung die denkbaren Vorzi1ge der offenen Gesellschaft, so wie sie z.B. auch in der Bundesrepublik Deutschland im
Grundgesetz programmatisch angelegt ist. Eine erste These lautet, daB wir
die offene Gesellschaft nicht umsonst bekommen, sondern hierfLir Preise
zu bezahlen haben, und zwar sowohl auf der individuellen als auch auf der
betrieblichen und der gesellschaftlichen Ebene.

Poppers Konzeption weiterzuftihren. Wah rend die historische Debatte sich insbesondere daran entzUndete, daB Poppers Anliegen in einer Verteidigung der offenen Gesellschaft bestand und insofern einseitig blieb, liegt der Ausgangspunkt
dieses Beitrags gerade in der These, daB beide Muster spezifische Vor- und
Nachteile aufweisen (Gebert u.a., 1995).
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Abb. 2: Die Attraktitvitat und Mlihsal der geschlossenen und der offenen
Gesellschaft
Das Zulassen von Pluralitat (u.a. als Ausdruck eines spezifischen Toleranzverstandnisses) und der Versuch, Pluralitat und InteressenvielfaIt in
vernlinftiger Form (namlich rechtsstaatlich gestlitzt auf demokratischem
Wege) abzuarbeiten, erweisen sich nicht nur im gesamtgesellschaftlichen
Kontext, sondern auch im betrieblichen Alltag als mUhselig und mit hohen
Transaktionskosten belastet. Individualitat und Freiheit konnen im gesamtgesellschaftlichen Kontext in Egoismus und Anarchie, Toleranz in
Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit, Chancengleichheit in Nivellierung usw. umschlagen, so daJ3 den Vorteilen des offenen Musters spezifische Nachteile parallel laufen. Allgemeiner formuliert scheint zu gelten:

Die offene Gesellschaft hat
ihren Preis
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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 GUter des geschlossenen Musters
(z.B. Sicherheit und Ordnung) bestehen, steigt insofern auch - dies ist
unsere zweite 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 Unmtindigkeit zu befreien (Kant,
1912), laBt sich die geschlossene Gesellschaft als ein Modell deuten, das
an dieser UnmUndigkeit festhalt, aber ebenfalls (oder: gerade deswegen)
in hohem MaBe attraktiv ist. DaB letzteres der Fall ist, laBt sich gut am
Beispiel der Sekte illustrieren, und an dies em Beispiel wird auch die
grundlegende Dynamik deutlich, die wir nachstehend zur Diskussion stellen wollen:
Speziell in westlichen Gesellschaften wird seit einiger Zeit das Problem
zunehmender Orientierungslosigkeit lebhaft diskutiert (Bellah u.a., 1985).
1st diese Orientierungslosigkeit u.a. eine systematische Widerspiegelung
spezifischer 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
dartiber hinaus innerhalb der Sektengemeinschaft Harmonie, Bestatigung
und Vertrauen. Sie bietet dem Sektenmitglied die Chance aufzuschauen
(zum Guru); sie tiberwindetdie Enge unseres Alltags dadurch, daB sie
(haufig) im tiberregionalen Sinne aktiv ist und auf der zeitlichen Dimension nicht in den engen Horizonten von W ochen und Monaten, sondern 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; kollektiver Selbstmord, kollektive Giftanschlage, okonomische und sexuelle Ausbeutung - alles dies sind bekannt gewordene
Ereignisse, die illustrieren, daB auch im geschlossenen Muster sein negativer Pol mit angelegt ist. Eindeutigkeit schlagt in Dogmatik urn, GewiBhe it in Ideologie, Harmonie und Vertrauen in Infantilisierung und Manipulierung, Differenzierung in neue Formen der alten Herr-KnechtBeziehung usw. In der Foigerung heiBt dies: Sowohl die offene Gesell-
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schaft als auch die geschlossene Gesellschaft sind in hohem MaBe attraktiv und geftihrlich.
Es gilt also mit anderen Worten, daB wir sowohl die GUter del' offenen als
auch die GUter der geschlossenen Gesellschaft nachfragen (also Harmonie
und Vertrauen, abel' auch schopferische Pluralitat und Spannung; Sicherheit und Ordnung, aber auch Freiheit und Autonomie; Eindeutigkeit und
Orientierung, abel' auch Offenheit und kritisches Hinterfragen; FUhrung,
abel' auch kollegiale Partnerschaft). Da wir von einer Doppelnachfrage
ausgehen, folgt, daB wir - dies ist die dritte zentrale These - in der Realitat
(auf del' gesellschaftlichen, betrieblichen und familiaren Ebene) immer
Mischungen del' beiden Sozialordnungen vorfinden werden, wobei dieses
Mischungsverhaltnis auf Grund der antagonistischen Beziehung zwischen
diesen beiden Polen immer im FluB befindlich ist.

Parallelitiit
offener und
gesch lossener
Muster

Wenn oben von einem Management von Offnungsprozessen gesprochen
wurde, so ist dam it vor diesem Hintergrund del' Versuch gemeint, das
ohnehin im FluB befindliche Mischungsverhaltnis absichtlich zugunsten
des offenen Pols zu verschieben.
Aus dieser Gedankenfuhrung ist bereits ableitbar, worin zumindest ein
zentrales Dilemma besteht, mit dem der Manager konfrontiert ist, wenn er
Offnungsprozesse fdrdern mochte: Das Dilemma besteht darin, daB sich
Offnungsprozesse gemaB del' zweiten These mit dem Verlust der Vorteile
des geschlossenen Musters verbinden. Ein erfolgreiches Offnungsmanagement impliziert insofern ein erfolgreiches Verlustmanagement (Gebert
u.a., 1997). Vor diesem Hintergrund sind Offnungsprozesse ohnehin,
unabhangig von dem jeweiligen sozio-okonomischen Kontext, schwierig
zu managen. Das Verlustproblem sei nachstehend an einigen Beispielen
illustriert:
Viele Firmen versuchen heute im Bereich der Ftihrung den Ubergang von
einer zentralistischen, inhaltlichen Fremdregulierung zu einer dezentralen
Selbstregulierung und Selbstorganisation zu bewerkstelligen. Bekanntlich
ist die Gewahrung von Autonomie abel' nicht fUr jedermann del' Aufbruch
in die langersehnte Freiheit, sondern fUr den einen odeI' anderen auch
bedrohlich. Del' Mitarbeiter verliert die Sicherheit von Orientierung gebenden und die Verantwortung abnehmenden Vorgaben; Tendenzen zur
RUckdelegation sind Widerspiegelung diesel' Furcht VOl' der Freiheit
(Fromm, 1991).

Offnung hei6t:
mit Verlust umgehen

Diese Furcht vor der Freiheit, konkretisiert etwa als die Angst, im Rahmen
del' neu zugestandenen Selbstandigkeit eigene Wege zu gehen, ist des
ofteren bei FUhrungskraften del' ehemaligen DDR beobachtet worden, die
vergleichsweise abrupt mit den eher marktwirtschaftlich-dezentralen Flihrungsstrukturen konfrontiert wurden (Frese u.a., 1994; AltschuhlSchulz-
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Gambard, 1993). Als Widerspiegelung des Ubergangs von eher kollektivistischen zu eher individualistischen Grundorientierungen (vgl. Abb. 1)
wird von Ftihrungskraften der ehemaligen DDR im Ubrigen immer wieder
beklagt, daB die frUhere Kollegialitat und Solidaritat verlorengegangen sei
und heute vor allem die Erfahrung von Vereinzelung dominiere.
Aus der Sicht des Mitarbeiters konnen sich Offuungsprozesse also z.B.
tiber die erfahrenen Orientierungs- und Kollegialitatsdefizite als verlustreich erweisen. Offnungsprozesse konnen aber auch fur den V orgesetzten
selbst zu einer Bedrohung werden. So kann z.B. der Aufbruch in das Offnungsmuster der dezentralen Selbstregulation fur den bisher "FUhrenden"
Verlust implizieren: Die neue Rolle als Forderer dezentraler Selbstregulation ist zumindest zunachst konturenloser, abstrakter und (aus der Sicht
des FUhrenden) subjektiv auch substanzloser. Sein bisheriges Selbstverstandnis als Berater (wenn nicht Steuermann) wird prinzipiell in Frage
gestellt, da das neue Prinzip ein "Los lassen" impliziert. DaB sich ein derartiger Rollenwechsel bei einer in die gegenteilige Richtung sozialisierten
Personlichkeit mit einer Identitatskrise verbinden kann, dUrfte einfuhlbar
sein.
Des weiteren impliziert Offnung auch eine prinzipiell andere Beziehung
zum Gefuhrten. In dem hier gemeinten Offnungsverstandnis gilt das Prinzip der grundsatzlichen Irrtumsbehaftetheit allen Denkens natUrlich auch
im Hinblick auf den Vorgesetzten, so daB, von unten nach oben innerhalb
der Hierarchie gesehen, nicht mehr einfach nur Loyalitat, sondern kritische Loyalitat zunehmend bedeutsam wird. Es dUrfte unstrittig sein, daB
auch diese Offnung entlang der erkenntnistheoretischen Dimension (Abb.
1) fur den Vorgesetzten aus seiner Sicht die Gefahr von Autoritatsverlust
einschlieBt und damit zu einer Bedrohung werden kann.
Zusammenfassend heiBt dies, daB Verschiebungen der Mischungsverhaltnisse zum offenen Pol sowohl fur den FUhrenden als auch fur den Gefuhrten problematisch werden konnen, so daB der Manager im Rahmen
von Offnungsprozessen mit der eigenen Angst, aber auch mit der Angst
seiner Mitarbeiter umzugehen lernen muB.
Einschrankend sei ausdrUcklich darauf hingewiesen, daB Offnungsprozesse nicht nur "Bedrohung" aufbauen. Aus der Abb. 2 folgt, daB Offnungsprozesse auBer Verlust auch Gewinn implizieren. Offnungsprozesse ermoglichen im Verlauf der Zeit die Freilegung der VorzUge des offen en
Musters, die nichts anderes darstellen als den (allmahlichen) Verlust der
Nachteile des geschlossenen Musters. Genau in dieser Entwicklung Iiegt
die entscheidende Chance des Offnungsmanagements.
Trotzdem wird der Manager jedoch vor allem zu Beginn von Offuungsprozessen auch mit dem Verlustproblem umzugehen haben, da die Be-
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drohtheitsempfindungen eine zentrale Barriere aufbauen konnen: Unter
Bedrohung sinken die Chancen wechselseitigen Vertrauens. Gerade aber
Veltrauen stellt das entscheidende Medium jedes Offnungsprozesses dar.
Versteht man unter Vertrauen die Bereitschaft, bei anderen die Einhaltung
von Spielregeln vorauszusetzen, obwohl dies nicht gesichert ist (vgl. Sydow, 1992) bzw. definiert man (noch enger) Vertrauen uber das Kriterium
der Anhebung der eigenen Verwundbarkeit (Deutsch, 1976), so implizieren weitgehende Offnungsprozesse zumindest zu Beginn wechselseitige
Vertrauensvorschusse:

Vertrauen und
Vertrauensvorschiisse

Der Mitarbeiter muJ3 sich Z.B. darauf verlassen konnen, daJ3 er bei einem
Fehler im Rahmen seiner neuen SelbsUtndigkeit nicht in unfairer Weise
bestraft wird. Er muJ3 sich auch darauf verlassen konnen, daJ3 die von ihm
so gemeinte kritische LoyaliUit von seinem Vorgesetzten nicht als personliche Kritik interpretiert wird. Der Vorgesetzte muJ3 sich umgekehrt darauf
verlassen konnen, daJ3 es der Mitarbeiter bei der kritischen Loyalitat belaJ3t und es ihm nicht urn BloJ3stellung des Vorgesetzten geht. Der Vorgesetzte muJ3 sich auch darauf verlassen konnen, daJ3 der Mitarbeiter im
Rahmen seiner neuen Selbstandigkeit und Freiheit keinen unfairen Kompetenzraub begeht.
Pointierter forrnuliert: Offnungsprozesse implizieren nicht nur wechselseitig Veltrauensvorschusse (Krell, 1988); erste Offnungsschritte sind ein
VertrauensvorschuB, und exakt an dieser Stelle zeigt sich das Paradox: in
einer (zumindest anfcinglich) partiell noch bedrohlichen Lage solI gIeichzeitig Vertrauen gezeigt werden.
Diese paradoxe Situation bedeutet, daB der flir den OffnungsprozeJ3 konstitutive VertrauensvorschuJ3 gerade durch die Offnung gefahrdet wird, da
Offnungsprozesse Verlusterfahrungen implizieren, die uber ihren bedrohlichen Charakter die Bereitschaft zum VertrauensvorschuJ3 absenken.
Daraus ergibt sich die folgende, flir den weiteren Beitrag entscheidende
Konsequenz: Wenn der unabdingbare VertrauensvorschuJ3 im Zuge von
Offnungsprozessen ohnehin schon unter ungunstigen Kontextbedingungen
steht, gilt umso mehr, daJ3 ein von der Person dennoch "gewagter" VertrauensvorschuJ3 positiv verstarkt werden muB (ZUndorf, 1986). Wird der
"gewagte" V ertrauensvorschuJ3 dagegen negativ sanktioniert, so wird die
Bedrohlichkeit der Situation noch gesteigert und der OffnungsprozeJ3
abgebrochen. Exakt an dieser Stelle zeigt sich nun auch die Bedeutung
des sozio-okonomischen Kontextes, auf den im nachsten Abschnitt eingegangen wird.

Paradox: Vertrauen entwickeln in einem
bedrohlichen
Umfeld

Fragilitiit von
Offnungsprozessen gerade am
Anfang
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2.2 Offnungsprozesse in sozio-okonomisch kritischer
Lage
Die Akzeptanz von Offnungsprozessen kann also nicht einfach vorausgesetzt werden; sie ist vielmehr davon abhangig, ob ein Management der
beschriebenen paradoxen Situation gelingt, was generell, unabhangig vom
sozio-okonomischen Kontext, nicht einfach sein dUrfie. Zusdlzlich ist der
sozio-okonomische Kontext zu bedenken. Dieser Kontext beeinflu13t den
Offnungsproze13 insofern, aIs in sozio-okonomisch gUnstiger Lage die
Bedingungen fUr ein Vertrauensklima besser sind aIs in sozio-okonomisch
schwierigen Situationen. 1m gUnstigen Fall kann der sozio-okonomische
Kontext einen Puffer fUr Offnungsprozesse darstelIen, im ungUnstigen Fall
dagegen eine zusdlzliche Barriere. Dieser Zusammenhang wird im folgenden anhand der Abb. 3 erIautert.
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Einflu6 der
soziookonomischen Bedingungen auf die
bffnungsprozesse von
Organisationen

Bei hinreichender Normenstabilitat in der Gesellschaft und einer okonomisch positiven Entwicklung des Unternehmens steigt die Chance dafLir,
daB ein geleisteter VertrauensvorschuB belohnt bzw. nicht enttauscht wird,
so daB der weitere OffnungsprozeB im luge des sich verstarkenden Vertrauens immer deutlicher als Herausforderung und Chance wahrgenommen wird, was den OffnungsprozeB stUtzt. Ftir den Fall einer ausgepragten
Normenerosion in der Gesellschaft und unter der Randbedingung einer
okonomisch ungtinstigen Entwicklung des Unternehmens ergeben sich
dagegen V oraussetzungen, aufgrund derer der geleistete VertrauensvorschuB eher enttauscht wird, so daB als Folge (tiber eine sich entwickelnde
MiBtrauensspirale) die Bedrohlichkeit des Offnungsprozesses so weit
zunimmt, daB der OffnungsprozeB unter Umstanden abgebrochen wird.
Die Abb. 3 beinhaltet zusatzlich die These, daB eine Sttitzung der Offnungsprozesse tiber die Forderung von Innovationen eine okonomisch
positive Entwicklung des Unternehmens eher verstarkt, wahrend umgekehrt eine Abwehr der Offnungsprozesse tiber die Behinderung von Innovationen eine in okonomischer Hinsicht ohnehin kritische Lage des Unternehmens eher noch verschlechtert. Auf diese These werden wir noch
gesondert eingehen. lunachst wird auf die in der Abb. 3 vorgelagerte
Dynamik eingegangen, also die Frage behandelt, in welchem Sinne bzw.
wodurch der sozio-okonomische Kontext die Chancen fLir einen erfolgreichen VertrauensvorschuB eher verstarkt oder eher beeintrachtigt.

(1) Normenstabilitat bzw. -erosion

GesellschaftIiche
Normenerosion
ftihrt auch in
Unternehmen
eher zu Verunsicherungen

Herrscht innerhalb der Gesellschaft ein hinreichendes MaB an Normenstabilitat, so wird der Mitarbeiter auch innerhalb des eigenen Unternehmens
davon ausgehen, daB die zentralen bisherigen Wertmuster sich zwar vielleicht inhaltlich verandern mogen, aber weiterhin von allen geteilt werden.
Auch innerbetrieblich ist dann die Welt insofern noch veriaBlich, was die
Bereitschaft zum VertrauensvorschuB erleichtert. Anders sieht es in leiten
gesellschaftlicher Normenerosion aus. Hier besteht die Gefahr, daB tiber
eine Pluralisierung der Normen und einen entsprechend abnehmenden
Wertekonsens in der Gesellschaft eine Labilisierung dessen stattfindet,
was man unter den "guten Sitten" versteht. Auch unabhangig von der
jeweiligen okonomischen Lage ist unter diesen Randbedingungen eher
damit zu rechnen, daB im gesellschaftlichen Kontext Spielregeln verletzt
und juristische Grauzonen ausgenutzt werden. Die Welt wird insofern
bedrohlicher. Die zentrale These lautet nun, daB die Ftihrungskraft fLir den
Fall dcutlicher Normenerosion in der Gesellschaft zunehmend mehr befLirchtet, daB diese im gesellschaftlichen Kontext beobachtbare Normenerosion demnachst auch sein eigenes Unternehmen mit bertihren konnte.
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Diese Berurchtung dtirfte besonders plausibel sein, wenn sich das Unternehmen zugleich auch in einer okonomisch angespannten Lage befindet.
In dieser Konstellation h6ren Ftihrungskrafte m6glicherweise davon, daB
andere Ftihrungskrafte (z.B. im Rahmen der Auftragsgewinnung) auf
Geschaftsmethoden zurtickgreifen, die sich unter Umstanden bereits im
Vorfeld der Wirtschaftskriminalitat bewegen. Da von derartigen Fallen
vergleichsweise haufig in den Zeitungen berichtet wird, ist es fur die Ftihrungskraft mehr als naheliegend, sich die Frage zu stellen, ob und wann
die in der unternehmensexternen Welt beobachtbare Labilisierung der
"guten Sitten" auch das eigene Unternehmen erfaBt, ob und wann sich also
analoge Regelverletzungen auch im unternehmensinternen Verkehr auszubreiten beginnen.
Als besonders eindringliches Beispiel sei in diesem Zusammenhang auf
die derzeitige Situation in Osteuropa verwiesen, wo die Umbrtiche im
Zuge des Transformationsprozesses zu einer Normenerosion in einer
gleichzeitig schwierigen okonomischen Lage beitragen. So berichten
speziell Ftihrungskrafte in einem ehemaligen Staatsbetrieb in Moskau, daB
sich im Zuge eines fundamentalen Verfalls der einstigen "guten Sitten" in
erschreckendem MaBe zweifelhafte Geschaftspraktiken und MiBtrauen im
Unternehmen ausbreiten (Boerner/Gebert, 1997).
Die Normenerosion in der Gesellschaft sttitzt also die Befurchtung einer
entsprechenden Normenerosion im Unternehmen. Sinkt insofern das MindestmaB an vorauszusetzendem Fairplay, so wird ein VertrauensvorschuB
im Unternehmen subjektiv zu straflichem Leichtsinn. Vertrauenvoraussetzende Offuungsprozesse werden damit zu einem Risiko, so daB der OffnungsprozeB durch taktierendes Abwarten eher gebremst wird.

Vertrauen kann
riskant sein

(2) Okonomisch gtinstige bzw. ungtinstige Entwicklung des Unternehmens
Die jeweilige okonomische Lage des Unternehmens ist fur die Frage, ob
ein VertrauensvorschuB eher belohnt oder bestraft wird, eben falls von
groBer Bedeutung. Die okonomische Lage vermittelt sich dabei tiber zwei
verschiedene und voneinander unabhangige Mechanismen in eine VergroBerung oder Verkleinerung der Chancen fur einen VertrauensvorschuB
(vgl. Abb. 3): Die Bereitschaft zum VertrauensvorschuB wird geringer,
wenn im Unternehmen einerseits die Fehlertoleranz abnimmt und andererseits Anzeichen von Mikropolitik zunehmen.

- Fehlertoleranz
In einer okonomisch gtinstigen Situation des Unternehmens wird der Mitarbeiter z.B. eher dazu bereit sein, die ihm tibertragenen Entscheidungsvollmachten auch eigenstandig auszuschopfen und insofern Vertrauen zu
zeigen: Da Fehler bzw. Pannen im Rahmen der eigenverantwortlichen

Einflufi der
Unternehmenssituation auf die
Offnungsprozesse
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Wahrnehmung
und Bewertung
von Fehlern
korreJiert mit
dem Unternehmenserfolg

Taktisches Verhalten des Managements

Ausschopfung von Entscheidungskompetenzen in Zeiten guter okonomischer Entwicklung von den vorgesetzten Instanzen tendenziell weniger
gewichtet werden (da das Unternehmen in Zeiten des Wachstums einzelne
Fehler eher verkraften kann), wird ein Fehler, sofern er eintritt, in Zeiten
wirtschaftlichen Wachstums vermutlich weniger scharf (negativ) sanktioniert. Der Mitarbeiter macht damit die entscheidende, seine weitere Bereitschaft zu einem VertrauensvorschuB stabilisierende Erfahrung, daB
sein VertrauensvorschuB in der Tat berechtigt war, weil negative Sanktionen ausbleiben.
Genau umgekehli sieht es fur den Fall einer okonomisch ungUnstigen
Entwicklung aus. Da es dem Unternehmen schlechter geht, wird derselbe
Fehler von den vorgesetzten Instanzen kritischer bewertet, da das Unternehmen meint, sich in dieser Lage keine Fehler mehr leisten zu kannen.
Folglich steigt die Wahrscheinlichkeit fUr negative Sanktionen, und es
sinkt entsprechend die Bereitschaft, den einmal gewagten VertrauensvorschuB noch einmal zu wiederholen.
DarUber hinaus ist zu bedenken, daB bestimmte Offnungsprozesse in einer
okonomisch ungUnstigen Lage eine andere objektive Funktion Ubernehmen und damit auch ein neues emotionales Vorzeichen erhalten; dies laBt
sich am Beispiel der Offnung tiber den Mechanismus der dezentralen
Selbstregulation veranschaulichen: Die dezentrale Selbstregulation dient
in Wachstumsphasen u.a. der Freisetzung unternehmerischen Handelns
und der Innovativitat. In okonomisch kritischen Phasen dient dieselbe
Politik der dezentralen Selbstorganisation aber unter Umstanden zugleich
einer Rationalisierungszielsetzung, die insofern ermaglicht wird, als dezentrale Selbstregulationen zentrale Regulierungsprozesse in erheblichem
Umfang ersetzen konnen (Warnecke, 1992; Wildemann, 1992). Da die
Offnungspolitik der dezentralen Selbstregulation in einer okonomisch
angespannten Lage insofern objektiv und damit auch subjektiv im Erleben
der Manager zu einer Rationalisierungsstrategie werden kann, fragen sich
die Manager natiirlich entsprechend, ob und wann sie von dieser Strategie
selbst betroffen werden. Die abnehmende Fehlertoleranz fal1t also in eine
Zeit zunehmender Freistellungen. DaB die abnehmende Fehlertoleranz in
diesem Kontext zu einer fundamentalen Bedrohung wird, die den Manager eher zu taktierender Anpassung und zu taktierendem Nichtstun als zu
einem VertrauensvorschuB veranlaBt, versteht sich von selbst. Offnungsprozesse werden damit eher gebremst.

- Mikropolitik
Die okonomische Lage des Unternehmens ist zusatzlich insofern bedeutsam, als sich z.B. mit einer okonomisch ungtinstigen Lage eher eine Zunahme von Mikropolitik verbindet, die ihrerseits einen Vertrauensvor-
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schuB eher erschwert. Del' Grund ftir die Zunahme von Mikropolitik
(Neuberger, 1995) liegt darin, daB in Wilischaftlich angespannter Lage
Verteilungskonflikte, also Nullsummenspiele, in ihrer Wiufigkeit und
Intensitat zunehmen. 1m Rahmen der Auseinandersetzungen urn knappe
Gtiter wie Arbeitsplatz, interessante Funktionen, Budget usw. steigt in del'
Regel das MiBtrauen. Da MiBtrauen die Neigung zu Mikropolitik verstarkt und umgekehrt die Mikropolitik auch wiederum das MiBtrauen
verstarkt (Gebert, 1995), wird nicht eine Vertrauensspirale (Krystek u.a.,
1993), sondern eine MiBtrauensspirale aufgebaut, in del' nicht offene und
authentische Kommunikation, sondern Taktieren, Bluffen und Pokerspiel
dominieren. In okonomisch kritischen Situationen steigt also tiber die
Zunahme von Verteilungskonflikten die Wahrscheinlichkeit daftir, daB
betriebliche Situationen als kompetitiv und nicht als kooperativ wahrgenommen werden, so daB del' Mut zum VertrauensvorschuB nicht groBer,
sondern kleiner wird. Spiegelbildlich gilt, daB in okonomisch gtinstigerer
Entwicklung die Haufigkeit von Nullsummenspielen abnimmt, weil Verteilungskonflikte vergleichsweise seltener auftreten. Damit steigen die
Chancen daftir, daB die Haufigkeit von Positiv-Summen-Spielen zunimmt
(in denen also die Erfahrung gemacht wird, daB der Gewinn des einen
umso groBer ist, je groBer auch del' Gewinn des anderen ist), und daftir,
daB die unternehmerische Situation nicht als kompetitiv, sondern als kooperativ wahrgenommen wird und entsprechend die Bereitschaft zum
VertrauensvorschuB steigt.

Mikropolitik im
Gefolge von
Verknappung
erzeugt MiBtrauen

Zusammenfassend kann insofern gezeigt werden, warum unter der Randbedingung einel' Normenerosion in der Gesellschaft und einer okonomisch
ungtinstigen Entwicklung des Unternehmens die Chane en zu einem Vertl'auensvol'schuB eher sinken, die Offnungsdynamik tendenziell also eher
als Bedrohung wahl'genommen wird, wahrend unter umgekehrten Vorzeichen einer gesellschaftlichen Normenstabilitat und einer okonomisch
positiven Entwicklung des Unternehmens die Chancen fur einen VertrauensvorschuB steigen und der OffnungsprozeB damit eher als Herausforderung und Chance erlebt wird.
Es sei noch knapp auf die entscheidende Rtickkoppelung diesel' Prozesse
auf den okonomischen Erfolg eingegangen (vgl. Abb. 3). In dem Ma13e,
wie Offnungsprozesse nicht abgewehrt, sondern gesttitzt werden, verbessern sich selbstverstarkend die Bedingungen fur eine positive okonomische Entwicklung des Unternehmens, weil die Innovativitat des Unternehmens ansteigt (Bollinger, 1983; Gebert u.a., in Druck). Kommt es zu
Produkt- und Verfahrensinnovationen bzw. werden die Produkte billiger
und besser respektive die Verfahren und Prozesse schneller, so kann das
Unternehmen insgesamt effektiver und effizienter agieren und steigert
damit die eigene Wettbewerbsfahigkeit. Offnungsprozesse begtinstigen

Positive SpiraJe
von Offnung,
Vertrauen und
ErfoJg
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dabei die produkt- und verfahrensbezogene Innovativitat eines Unternehmens in vielfacher Weise. Dber eine konsequente Dezentralisierungspolitik steigt der Mut zum eigenen Experiment und zum Beschreiten neuer
Wege. Dber die Forderung einer (Vertrauen voraussetzenden) offenen
Kommunikation steigt der Mut zur Streitkultur, zum Widerspruch und zur
kritischen Loyalitat, ohne die innovative Impulse Uberhaupt nicht entstehen und auch keine Chance haben, in das politische Feld der FUhrungsspitze vorzudringen. FUr den Fall, daB der OffuungsprozeB aufgrund der
Verstarkung eines geleisteten Vertrauensvorschusses als Herausforderung
und Chance begriffen wird, wird insofern im Sinne del' Abb. 3 eine positive Wirkungsspirale freigesetzt, die sich selbst verstarkt.

Negative Spirale
von Schlie6ung,
Mikropolitik
und Mi6trauen

Wird dagegen Uber die antizipierte Normenerosion im Unternehmen, die
antizipierte Abnahme der Fehlertoleranz und die antizipierte Zunahme
von Mikropolitik der OffuungsprozeB zu einem bedrohlichen Vorgang, so
kommt es zu einer Abwehr der Offuung, und die Person zeigt als Copingbehavior (Lazarus, 1991) eine Nachfrage nach geschlossenen Strukturen,
die sich in den bekannten Mechanismen atiJ3ert: Man sieht zunehmend
mehr RUckdelegation nach oben, Rezentralisierungen der Entscheidungsvollmachten gegenUber hierarchisch nachgeordneten Instanzen, vorauseilenden Gehorsam und Anpassung statt kritischer Loyalitat sowie vor all em
Handlungsverzicht, um keinen erkennbaren Fehler zu machen.
Da letzteres dann tendenziell auf allen hierarchischen Ebenen gilt, wird
man davon ausgehen konnen, daB Unternehmen in okonomisch schwierigen Lagen eher zu geschlossenen Strukturen tendieren, womit genau in
dem Umfang, in dem die Abwehr der Offnung bzw. die Forderung der
SchlieBung die Freisetzung von Innovativitat behindert, die okonomisch
kritische Lage des Unternehmens nicht verbessert, sondern noch weiter
verschlechtert wird.

Krisen neigen
zur SelbstversHirkung

Ein Unternehmen, das sich in einer okonomisch angespannten Lage befindet, vergroBert danach also seine Schwierigkeiten, wenn es die fUr die
Innovativitat erforderlichen Offnungsprozesse abwehrt. Diese These kann
miBverstanden werden und bedarf eines Kommentars. Es ist nicht gemeint, daB Offnung per se aus einer okonomisch angespannten Lage wieder herausfuhrt. Die Erfahrung zeigt vielmehr, daB gerade in angespannten
Lagen geschlossene Strukturen funktional sein konnen. Geschlossene
Strukturen sind dann z.B. insofern bedeutsam, als klare und von der FUhrungsspitze unterstlitzte Ziele erkennbar sein mUssen, und es muB darUber
hinaus die Umsetzung der strategischen Ausrichtung sichtbar bzw. mit
hinreichender Konsequenz vorangetrieben werden. Letzteres kann sehr
wohl implizieren, daB vorUbergehend Freiheitsgrade einzelner Entscheidungstrager eingeengt und Diskussionsprozesse abgebrochen werden
mUssen. In einer okonomisch angespannten Lage sind insofern Orientie-
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rung gebende und die Entscheidungsfahigkeit abstiitzende geschlossene
Strukturen funktional, und damit ware die Foigerung richtig, daB inhaltlich diejenigen Offnungsprozesse abzuwehren waren, die die Sicherstellung von Orientierung und Entscheidungsftihigkeit gefahrden. Zugleich
benotigt man aber, urn aus der angespannten Lage herauszukomrnen und
urn das Hineinschlittern in eine Krisenverscharfung zu unterlaufen, eine
Vielzahl innovativer und kreativer Impulse auf der dezentralen Ebene, und
eben dies setzt Offnungsprozesse voraus. Insofern wird nicht fur eine
Strategie der Nur-Offnung, sondern fur eine Strategie der parallelen Offnung lind SchlieBung pladielt. Bezogen auf die obige These gilt also einschrankend, daB nicht die Abwehr von Offnung an sich, sondern die Abwehr der innovationsspezifischen Offnungsprozesse die okonomisch angespannte Lage des Unternehmens eher verscharft statt entscharft.

Offnung und
Schliefiung der
Krisenstrategie

Vor diesem Hintergund werden im nachsten Abschnitt einige Uberlegungen zur Frage angestellt, was das Management tun kann, urn gerade auch
in einer sozio-okonomisch angespannten Lage, die fur die heutige Bundesrepublik kennzeichnend sein dUrfte, die Chancen fur einen VertrauensvorschuB zu erhohen, urn letztlich also die innovationsspezifische Offnungsdynamik abzustUtzen.

3. Anforderungen an das Management - die Unterstiitzung von Vertrauen
Uber das abnehmende Fairplay, die abnehrnende Fehlertoleranz und die
zunehmende Mikropolitik ergeben sich Bedingungen, die man im Sinne
von Bischoff (1996) als Schwachung der auBeren Geborgenheit bezeichnen konnte. FUr die erfolgreiche Bearbeitung derartig komplexer Problemmuster gibt es keine Rezepte; man kann aber tiber Optionen nachdenken, die zu einer Entscharfung der Problemlage beitragen konnten.
Eine solche Handlungsoption sei am Beispiel des Auftretens von Mikropolitik im Kontext der Zunahme von Verteilungskonflikten eriautert.
Ob Verteilungskonflikte MiBtrauen aufbauen und bedrohlich werden oder
nicht, hangt nicht nur von dem Tatbestand des Verteilungskonflikts an
sich ab, sondern auch von der Weise des Umgehens mit diesem Verteilungskonflikt: 1m Sinne einer typologischen GegenUberstellung IaBt sich
ein WillkUrprinzip von einem Legitimitatsprinzip unterscheiden. 1m Rahmen des Willktirprinzips gilt, daB die von den Mitarbeitern eines Betriebes nachgefragten GUter nicht nach festgelegten Regeln, sondern abhangig
vom momentanen Willen des Vorgesetzten und seiner "Gnade" vergeben
werden. Das Gegenprinzip der Legitimitat qua Verfahren (Luhmann,
1984) besagt dagegen folgendes:

Beispiel: Verteilungskonflikte
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LegitimiHit von
Konfliktregelungsverfahren

Nicht zur Bewaltigung konkreter Verteilungskonflikte in der Gegenwart,
sondem zur besseren Handhabung zukUnftiger Konfliktpotentiale erarbeiten die FUhrungskrafte zum einen seIber die Regeln und Kriterien, nach
denen in der spateren Zukunft die knappen GUter innerhalb eines Betriebes verteilt werden sollen. Zum zweiten muf3 eine Instanz geschaffen
werden, die fur aile FUhrungskrafte transparent werden laBt, daf3 man auch
tatsachlich im Sinne dieser Regeln verfcihrt. Bei Vorliegen beider Bedingungen schreiben die Mitglieder eines Betriebes diesem Verfahren Legitimitat bzw. Faimef3 zu. 1st letzteres der Fall, so steigt die Wahrscheinlichkeit daflir, daf3 in der Zukunft auch der Verlierer eines Verteilungskonflikts das fur ihn negative Verfahrensergebnis akzeptiert, da er dem
Verfahren, das zu diesem Ergebnis flihrte, Legitimitat bzw. Faimef3 zuschrieb. In diesem Fall wiirde aus den zunehmenden Velieilungskonflikten
nicht notwendigerweise steigendes Mif3trauen im Untemehmen folgen.
Die heute viel diskutierte Mikropolitik ist vor diesem Hintergrund eben
nicht zwingend (unvermeidlich) und liberal!, wie von Neuberger (1995)
angenommen wird. Unter der Randbedingung "Legitimitat qua Verfahren"
dlirfte die Wahrscheinlichkeit mikropolitischer Aktionen vielmehr zumindest niedriger ausgepragt sein (Gebert, 1995).
Dieses flir das Funktionieren offener Gesellschaften grundlegende Prinzip
(Rawls, 1971) scheint auch im Betrieb eine Strategie darzustellen, die
tendenziell vertrauensstiftende und insofem die obige MiBtrauensproblematik entscharfende Effekte haben kann (Bierhoff, 1992; MUller, 1997).
Gegenstand derartiger Regulierungen k6nnen aber nicht nur die Regelungen fur Budget-Verteilungen, sondem auch die Regeln sein, nach denen
innerbetrieblich Stell en besetzt werden: So ware es bereits ein Fortschritt,
wenn z.B. der Typ A, in der StreBforschung durch eine hohe Neigung zum
Rivalisieren bekannt geworden (Friedmann! Rosenmann, 1977), bei gleicher fachlicher Qualifikation im Rahmen von Stellenbesetzungen das
Nachsehen batte, da er durch seine ausgepragte Neigung, Situationen nicht
als kooperativ, sondem als kompetitiv zu definieren, immer wieder neu
Mif3trauen aufbaut, also das flir die Offnungsprozesse erforderliche Vertrauenskapital zerstOrt.

Leitlinien zur
Vermeidung
interner Normenerosion

Da in unserem Modell (vgl. Abb. 3) der abnehmende Vertrauensvorschuf3
nicht nur als ein Produkt der 6konomischen Lage des Untemehmens,
sondem auch als eine Folge der gesellschaftlichen Normenerosion interpretiert wurde, k6nnte man im Sinne einer F6rderung des Vertrauensvorschusses zusatzlich damber nachdenken, ob und wie im Untemehmen der
Gefahr der innerbetrieblichen Normenerosion begegnet werden kann. Man
kann sich in diesem Zusammenhang vorstellen, daf3 im Untemehmen ein
Katalog der "guten Sitten" formuliert wird, urn das Problem der gesamtgesellschaftlichen Normenerosion zumindest im eigenen Hause etwas
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abzumildern. In der amerikanischen Literatur (vgl. Paine, 1994) finden
sich Hinweise zur Frage, wie derartige Regelwerke formuliert sein miissen, urn einen hinreichenden Grad an Akzeptanz und Verbindlichkeit zu
erreichen. Dabei hat vermutlich schon del' BeschluB zu einem solchen
Vorgehen eine positive Signalwirkung.
Als eine weitere Quelle del' abnehmenden Vertrauensbereitschaft unter
okonomisch ungtinstigen Randbedingungen wurde vorher die Beflirchtllng
einer abnehmenden Fehlertoleranz herausgestellt. MuB der Mitarbeiter in
del' Tat damit rechnen, daB ftir den Fall des Eintretens von Fehlern im
Rahmen del' Inanspruchnahme del' ihm tibertragenen Eigenverantwortlichkeit deutliche negative Sanktionen folgen werden, so wird der innovationsbedeutsame OffnungsprozeB im Keirn erstickt. Da der Mitarbeiter die
"korrigierende Erfahrung" benotigt, daB ein VertrallensvorschuB, also eine
Risikotibernahme im Rahmen des eigenen Handelns, angstfrei moglich ist,
kommt es unter der Perspektive der Fehlertoleranz darauf an, daB Fehler
nicht nur auf der Ebene verbaler Bekenntnisse, sondern tatsachlich toleriert werden. Dies wiederum setzt voraus, daB das Management Fehler als
unabdingbaren Preis (Shapira, 1997) innovationsf6rderlicher Selbstandigkeit begreift und insofern nicht mehr die (alte) Zielrichtung allsgibt, Fehler
zu vermeiden, sondern die (gegenteilige, neue) Zielrichtung formuliert,
Chancen nicht llnausgeschopft zu lassen.
Urn die Bereitschaft zur Risikotibernahme bzw. zum VertrauensvorschuB
anzuheben, konnte man erganzend speziell zu Beginn des Offnungsprozesses Regeln vereinbaren, die sich auf die Handhabung besonders komplizielter Situationen beziehen. Derartige Regeln konnen sich auf konkrete Anlasse fUr Rticksprachen mit dem Vorgesetzten beziehen, konnen
aber auch inhaltliche Empfehlungen sein, welche Gesichtspunkte in komplizierten Situationen im Sinne einer Checkliste VOl' einer Entscheidung zu
iiberpriifen sind. Dermtige Regelwerke konnen dem Mitarbeiter Unsicherheit nehmen und Orientierung geben und insofern seine Bereitschaft zum
VertrauensvorschuB vergroBern. Eine derartige Strategie, das Risiko der
neuen Freiheiten durch sensibel formulierte Regelwerke abzufedern, wtirde dartiber hinaus auch zugleich Angste vorgesetzter Instanzen abpuffern.
Ftir vorgesetzte Instanzen verbindet sich das Prinzip del' dezentralen
Selbstregulation hallfig vor allem mit der Wahrnehmung eines erhohten
Delegationsrisikos, so daB tiber ein entsprechendes Regelwerk auch das
Risiko des Vorgesetzten, zu schnell oder zu weitgehend oder zu bed ingungslos delegiert zu haben, minimiert wird.
Zusammenfassend entsteht insofern del' Eindruck, daB die Ftihrungskraft
selbst in der ungtinstigen Lage einer gesamtgesellschaftlichen Normenerosion und in einer okonomisch kritischen Entwicklung des eigenen Unternehmens nicht ohne jegliche Handlungsoptionen dasteht. Die skizzierten

Entwicklung
einer toleranten
"FehlerkuItur"

Spielregeln
vereinbarcn
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Uberlegungen geben zumindest Richtungen an, in denen der Manager zu
einer Entscharfung der Problemlage dadurch beitragt, dal3 er letztlich die
Chancen fur einen Vertrauensvorschul3 erhoht. Dabei sind allerdings
Grenzen zu beachten, auf die nachstehend mit Nachdruck eingegangen
werden soil.

4. Die dilemmatische Struktur des Offnungsmanagements
Viele der unter Abschnitt 3 skizzierten Uberlegungen haben einen gemeinsamen Engpal3. Dieser Engpal3 liegt darin, dal3 aufgrund der partiellen Inkompatibilitat offener und geschlossener Strukturen Schliel3ungsstrategien, die in der Absicht durchgefUhrt werden, die Risiken von Offnung abzupuffern, Gefahr laufen, auch die erstrebten V orzUge der Offnung abzuschwachen. Dies sei nachstehend erlautert.

Dilemma:
Regelwerke
tendieren auch
zur Biirokratisierung

Gratwanderung
zwischen
Offnung und
SchlieHung

Regelwerke zur Begrenzung des Delegationsrisikos konnen zwar negative
Erfahrungen mit Offnungsprozessen abwenden. So hat man in der Tat in
der Empirie des ofteren festgeste\lt (vgl. Child, 1973), dal3 mit zunehmender Dezentralisierung innerhalb einer Organisation die Intensitat der bUrokratischen Kontrolle (das schriftliche Ausarbeiten von ftihrungsbezogenen Regelwerken) ebenfalls anwachst. Diese Strategie, die Freiheit zu
unterstiitzen, indem man sie zugleich begrenzt (Volberda, 1996), ist aus
der Sicht der Reduzierung von Bedrohungen durchaus stimmig, doch birgt
sie auch neue Risiken: Die Strategie der bUrokratischen Regelwerke stellt
eine Orientierung gebende und Unsicherheiten absorbierende Schliel3ungsstrategie dar und gefahrdet damit natiirlich die Freisetzung der erhofften Vorziige des Offnungsprozesses. Formuliert man die Normen und
Regelwerke, die sich auf die Nutzung der Freiraume beziehen, in vergleichsweise ausdifferenzierter Form (und nur dann erfUllen die Regeln
den Zweck der Orientierung und Unsicherheitsabsorption), so ist dies
zwar im Sinne des Bedrohungsmanagements funktional; zugleich aber
wird die Chance und die Neigung zum Experimentieren und Innovieren
und zum Beschreiten eigener Wege im Netzwerk von Regeln erstickt.
Diese Form der Problemlosung erzeugt somit zugleich neue Probleme.
Aus dilemmatheoretischer Sicht besteht die Schwierigkeit demnach darin,
die im Zuge der Offnungsprozesse freigesetzten Schwierigkeiten durch
paralleles Schliel3en zu begrenzen, ohne die Freisetzung der erhofften
Vorziige des Offnungsprozesses im Kern zu torpedieren. Der Manager
mul3 hier Gratwanderungen vo\lziehen, deren Angemessenheit im iibrigen
meist erst im nachhinein feststellbar ist.
Genauso januskopfig mu13 die Strategie der Legitimitat qua Verfahren
bewertet werden. Speziell bei der Erarbeitung von Fairnel3-Katalogen
droht ebenfalls ein Dilemma: Derartige Regelformulierungen diirften auf
der theoretischen Ebene im Sinne ihrer Unsicherheitsabsorption und Ver-
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Hif3lichkeitsfOrderung MaBnahmen darstellen, die spatestens dann zu einem Problem werden, wenn diese Regelwerke nicht in liberalem Geist,
sondern unter dem dogmatischen Diktat der political correctness verfaBt
werden. In diesem Fall wtirde die anvisierte Offuung dadurch torpediert,
daB das Fairplay nicht durch eine rein prozedurale Absttitzung zu erreichen versucht wiirde, sondern auf inhaltliche Festlegungen ausgedehnt
wird, die entweder das Ergebnis der Verhandlungen ex ante bestimmen
oder auf die Teilnehmer einen hohen Konformitatsdruck austiben, der die
Bandbreite moglicher Ergebnisse von vornherein in dogmatischer Weise
beschneidet. Die Option, im Sinne der Leitidee der Legitimitat qua Verfahren selbstbindende Regeln zu formulieren, hat insofern Chancen, aber
auch Grenzen.
Beide Beispiele zeigen, daB es nicht nur urn das Ziel geht, die Chancen fur
einen VertrauensvorschuB zu erhtihen, urn so den OffnungsprozeB eher als
Herausforderung und Mtiglichkeit erlebbar werden zu lassen. Die entscheidende Schwierigkeit besteht darin, daB aile diese Bemuhungen konzeptionell als Dilemmamanagement begriffen werden mlissen. Die Ftihrungs kraft muB immer mit der Mtiglichkeit leben, daB die Sicherheit gewahrenden und den VertrauensvorschuB abstlitzenden SchlieBungsstrategien die erwiinschten Vorztige des Offnungsprozesses beeintrachtigen
ktinnten, so daB sie letztlich immer aus dem Blickwinkel eines vermutlichen spateren Saldos heraus ihre MaBnahmen gestalten muB.

Dilemma:
Prozeduren
dehnen sich auf
Inhalte aus

Management im
Dilemma

Dieses Problem, daB sich die MaBnahmen im Zuge des Offnungsprozesses
wechselseitig konterkarieren ktinnen, sei an einem letzten Beispiel iIIustriert.
Man konnte (noch einmal Bezug nehmend auf die Abb. 2) die antizipierte
Normenerosion im Unternehmen, die antizipierte Abnahme der Fehlertoleranz und die antizipierte Zunahme von Mikropolitik als Stressoren interpretieren und insofern zur Unterstlitzung der Bereitschaft zum VertrauensvorschuB generell die Erfahrung von social support empfehlen. Es gilt
als empirisch belegt, daB die Erfahrung von social support in bedrohlichen
Situationen die Beanspruchung senkt (vgl. Gebert, 1981). Social support
vermittelt sich seinerseits tiber die Erfahrung von Wertschatzung und
Zuneigung. Was liegt also naher als die Ftirderung von social support, urn
die Bedrohlichkeiten im Rahmen der Offnungsprozesse abzufedern?
Aber auch hier gilt die Gefahr, daB liber derartige SchlieBungsprozeduren
zwar die Bedrohlichkeit abo, aber neue Probleme aufgebaut werden. Das
neue Problem besteht im wesentlichen darin, daB die flir die Innovativitat
wichtige Streitkultur in del' emotionalen Nahe von social support auf der
Strecke bleiben kann. Es ist nicht einfach, Streitkultur und Harmonie
zugleich zu ermtiglichen (vgl. Milliken u.a., 1996). Die fur die Wettbe-

Beispiel: StreitkuItur vs. Harmonisierung
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werbsfahigkeit und InnovativitiU wichtige Streitkultur kann sich offenbar
mit Verletzungen verbinden, und deswegen weichen Unternehmen, die
nicht im Wettbewerb stehen, eher in die harmonischeren geschlossenen
Strukturen aus (vgl. Gebert u.a., in Druck).

WiderspriichIichkeit als
Kernelement der
Fiihrungsrealitiit

Die Balance mun
gemanagt
werden

Veriinderungsmanagement ist
nie fertig

Schwierigkeiten
von Managern,
Ambivalenz zu
akzeptieren

Auch an diesem Beispiel del' Streitkultur wird demnach wiederum das
Kernparadox deutlich, mit dem del' Manager konfrontiert ist, namlich zwei
schwer miteinander vertragliche Welten untereinander auszutarieren. Die
GestaItung von Offnungsprozessen erweist sich als ein Vorgang, del' Fuhrungskrafte tendenziell mit WidersprUchen konfrontieli und insofern als
dilemmatisch bezeichnet werden kann. Da es offenbar nur auf del' Ebene
del' Mythen und Traume (Bischoff, 1996), aber nicht in del' Realitat geIingt, den partiellen Widerspruch zwischen offenen und geschlossenen
Strukturen im Sinne einer Synthese aufzuheben, verbleibt dem Manager,
del' del' dilemmatischen Struktur von Offnungsprozessen Rechnung tragt,
nur del' Weg, zwischen dem offenen und dem geschlossenen Muster in
Antizipation des jeweiligen Saldos vorsichtig zu balancieren.
Dabei ware die Annahme verfehlt, daB sich die inhaltlich beste Balance
jeweils von selbst einstellt. Offnungen tragen zwar, wie anfanglich dargestellt, die Tendenz zu spateren SchlieBungen in sich (und umgekehrt). Das
Problem besteht abel' nicht darin, tiberhaupt und "irgendwie" zu offnen
und zu schlieBen, sondern so zu Offnen und zu schlieBen, daB die ungeplanten SchlieBungseffekte die geplanten Offnungseffekte nul' moglichst
wenig beeintrachtigen. Ein systematisches Dilemmamanagement setzt
daher eine detaillierte Analyse voraus, in welchen Hinsichten geOffnet
werden muB bzw. welche Offnungs- und SchlieBungsstrategien sich moglichst wenig gegenseitig konterkarieren.
Da die jeweils gegebenen Mischungsverhiiltnisse aus offenen und geschlossenen Anteilen eben aufgrund ihrer partiellen Unvertraglichkeit
immer im FluB sind, ist dieses Veranderungsmanagement ein ProzeB, del'
nie "fertige", sondern immer nur vorlaufige Resultate erbringt. Nachjustieren ist insofern eine Daueraufgabenstellung. Zusatzlich ist zu bedenken,
daB die Dilemmaintensitat in einer sozio-okonomisch ungiinstigen Lage
zunimmt: 1m Vergleich zu einer okonomisch gUnstigen Situation ergibt
sich einerseits ein erhohter Sicherheitsbedarf, andererseits abel' auch ein
erhohter Innovationsbedarf, so daB die Schwierigkeiten des Austarierungsprozesses eher groBer werden.
FUhrungskraften scheint es besonders schwerzufallen, den Tatbestand del'
dilemmatischen Struktur jeglicher sozialer Ordnung zu akzeptieren. Dies
konnte damit zusammenhangen, daB Manager in einem ProblemlOsungsapproach groBgeworden sind, del' sie an die Machbarkeit des Unmachbaren glauben laBt. Dabei hat die Akzeptanz des Umstandes, daB soziale
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Ordnungen dilemmatischer Natur sind, eigentlich befreienden Charakter,
sofern diese Akzeptanz nicht nur kognitiv, sondern auch emotional gestUtzt ist: Man gewinnt Distanz zu den Dingen, gei13elt sich und andere
nicht mehr mit unrealistischen bzw. utopischen Zielansprlichen und kann
insofern auch nicht mehr in der bisherigen Weise scheitern.
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