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Einleitung1

Die Frage nach den Steuerungsmöglichkeiten sozialer Systeme ist so alt wie das sy-
stematische Nachdenken über gesellschaftliche Zusammenhänge insgesamt. Die ver-
schiedenen, im Lauf der Geschichte beobachtbaren Vorstellungen, wie gesellschaftliche
Prozesse gezielt von Menschen beeinflußt werden können, stehen in engem Zusam-
menhang mit dem jeweiligen Stand d(',c gesellschaftlichen Entwicklung, mit den poli-
tischen und ökonomischen Verhältnissen, mit den herrschenden Weltbildem uQd
Deutungsmustern, die dem Handeln der Menschen einer bestimmten Epoche Orientie-
rung und Sinn verliehen. Sie sind und waren in hohem Maße von der kollektiven Defi-
nition, d.h. von der herrschenden Sicht jener historischen Probleme abhängig, zu deren
Bewältigung diese Vorstellungen jeweils einen Beitrag leisten wollten. Die fÜr eine be-
stimmte Zeit charakteristischen Steuerungsvorstellungen können deshalb als Antwort-
strategien, als Problemlösungsversuche einer Gesellschaft angesehen werden, wobei
diese Antworten, und die ihnen korrespondierenden institutionellen Vorkehrungen die
Art und Weise widerspiegeln, wie gesellschaftliche Probleme in dieser Zeit allgemein
wahrgenommen und gedeutet wurden. Der strukturelle Entwicklungsstand eines Gesell-
schaftssystems, die dominierenden Sichtweisen der anstehenden Probleme sowie die
handlungsrelevanten Steuerungsvorstellungen sind verschiedene Momente eines gesell-
schaftlichen Prozesses, die sich wechselseitig beeinflussen, bestätigen und verändern.
Das im Zuge der gesellschaftlichen Evolution sich wandelnde Denken über die Steue-
rungsmöglichkeiten sozialen Geschehens ist folglich selbst ein Moment dieses Gesche-
hens und trägt zu dessen Konstituierung in erheblichem Ausmaße bei.

Dieser grundlegende Zusammenhang zwischen dem eigenen inneren Entwurf von
der Steuerbarkeit sozialer Systeme und dem, was man fÜr sich als die diesbezügliche
gesellschaftliche Wirklichkeit beschreibt, dieser Zusammenhang, dem sich auch Wis-
senschafter nicht entziehen können, ist mitzudenken, wenn im folgenden aktuelle
Steuerungsprobleme komplexer Organisationen diskutiert werden. Der vorliegende Bei-
trag unterwirft sich demnach nicht dem Anspruch, beobachterunabhängige und somit
"objektiv richtige" Aussagen über die Steuerungsmöglichkeiten von Organisationen in
hochentwickelten Industriegesellschaften zu erarbeiten. Die wissenschaftliche Theorie-

entwicklung versteht sich hier als Teil gesamtgesellschaftlicher Veränderungsprozesse,
in denen die wissenschaftliche Reflexion sozialer Steuerung sowohl als gesellschaftlich
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"bewirkt" als auch als gesellschaftlicher EinIflußfaktor angesehen werden kann. Wenn es
also nicht um Objektivität im herkömmlichen Sprachgebrauch geht, was ist dann das
Ziel der vorgelegten Überlegungen? Sie wclllen der Frage ~hgehen, welche Sicht von
der SteuerOOrkeit sozialer Systeme dem ge~~enwärtigen Niveau organisierter Komplexi-
tät in modemen Industriegesellschaften an~:emessen ist und welche Steuerungsphilos0-
phie für diese Probleme passen könnte. Leltztlich also ein durchaus pragmatisches An-
liegen, 00ssen Verfolgmlg allerdings auch e:inige dleoretische Anstrengungen notwendig
mocht

2 Das politische System und sein Steuerungspotential:
Gesellschafts- und systemthleoretische Ausgangsüberlegungen

In der Grobeinschätzung des Zustandes wld der dominanten Entwicklungstendenzen
hochentwickelter Industriegesellschaften herrscht zwischen vielen zeitgenössischen So-
zialwissenschaftern weitgehend Obereinstilnmung (M~kensen. 1988:9). Als markante
Momente dieser Gegenw~~ Jassen sich tK:rvorl1eOOn:

-Die zurückliegenden Jahrzehnte sind durch eine bislang ungekannte Verdichtung glo-
baler, weltweiter Wirkungszusammenhäng.~ gekennzeichnet U ntec anderem wird dies
gegenwärtig auf ökooomischem Gebiet besc.o<krs augenfällig. So sieht etwa SchaIpf die
momentane Situation vor allem durch die T~he bestimmt, "daß die in den siebziger
Jahren ökonomisch und institutionell vollel!1dete Weltmarktintegration die Spielraume
einer nationalen ~onomischen WirltschafL'l)Olitik grundsätzlich und dauerhaft
beschränkt hat Die institutionellen V erän<k~gen scheinen irreversibel" (Scharpf,

1987:317). Mit dem heutigen Integratioosnlveau des Weltmarktes haben sich die Rah-
menbedingungen für die wirtschafupolitische Steuerung nationaler Gesellschaften

nochhaltig veräncrrt.
-Die Existenzform hochentwickelter Indus:triegesellschaften zeitigt in der natürlichen

Umwelt zerstlkoische Auswirk1B1gen, dereIll Rückwjrk:ungen auf die Gesellschaften und
die LebensOOdingungen <b' Menschen heute: in ooren Bewu&sein langsam eine spürOOre
Resonanz fin<b1.lnwieweit das vorhandel)~ gesellschaftliche Steuerungspotential ge-
eignet ist, den seIbsqx-oduzierten Gefährdlungslagen Rechnung zu tragen, kann mit
gutem Grund bezweüelt werOOn (Luhmann, 1986). Die nationale wie internationale
Dimension ~cher Gefährdungslagen sowi,~ ihre geringe Kalk:u1ierbarkeit haben Beck

dazu v~ ~ Gesellschaften als "Risikogesellschaften" zu bezeichnen (Beck:,
1986). Mit diesem Begriff soll zum Ausclruck gebracht werden, daß sich wichtige
Gnmdpfeiler des traditiooellen IOOustrlegese:llschaft gegenwärtig in Auflösung befmden.
Beck meint wohl nicht zu unrocht, daß unsere Gesellschaft auf der Suche nach neuen

Sozialstruktmen sei, deren Konturen sich bereits abzeichnen.
-Weltweite Übeltapazitäten sowie die techllologiebedingten Veränoorungen in der Pr0-
duktion werden zu einer Schrumpfung des gesamtgesellschaftlich zur Verfügung
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stehenden Volumens an Erwerbsarbeit führen. Hohe Arreitslosigkeit ist ooshalb auch in
der industrialisierten Welt zu einem gesellschaftlichen Dauerproblem gewoc<kn. Welche
sozialen und politischen Konsequenzen werden mittel-und längerfristig daraus resultie-
ren? Welche Reichweite besitzen die bislang entwickelten politischen Steuerungsin-

stIlunente auf diesem Gebiet?
-Die industriegesellschaftlichen Lebensfolmen in Familie, Erwerbsarbeit und Politik
unterliegen einem tiefgreifenden Wandel. Die gesellschaftsstIUkwrell v<X'defmierten Be-
dingungen individueller Lebensführung hal:1eD sich ~hneidend verändert (Stichwoo
"Individualisierungsschub"). Diese V el4JlKlenmgen eröffnen heute vielen Menschen neue
persönliche Gestaltungschancen, die überkommene geschlechts- und schichtspezifische
Zuweisungsmechanismen von LebenStnÖglichkeiten spürbar relativieren. Diese indivi-
dualisierungstendenz impliziert aber aoch qualitativ neue, individuell zu verarbeitende

Belastungen. Fortgeschrittene Gesellschaften -darin sind sich die meisten Beobachter
einig -unterliegen ~ einer Tendenz zur Pluralisierung ihrer Lebensstile. Traditio-
nelle schicht-, kJassen- und geschlechtsspezifISche Zu<Xdnungen reichen offensichtlich
nicht mehr aus, um diese Phanomene zutreffend zu ~hreiben (Beck, 1986:121 f.). Es
ist anzunehmen, daß von diesen Entwicklungen vor allem die gewochsenen StIUktmen
des politischen Systems (parteiloyalitaten, Lagerzugehörigkeit etc.) na::hha1tig beI'ührt
weiden. Der soziale Sb'Ukturwandel seit dem Ende der WieOOraufuluphase hat in einem
schrittweisen Erosionsprozeß so manchen gesellschaftlichen Plausibilitaten (etwa der
starren Orientierung an den Klassengegensätzen, am ökooomischen Wachstumsziel, am

technologischen Fortschrittsglauben) ihre soziootlUkturellen Grundlagen entzogen.
-Eine neue Unübersichtlichkeit sowie die ständige Erfahrung (zu) boher Komplexität
sind Phänomene, die zum festen Bestandteil von Entscheidungsträgern in allen gesell-
schaftlichen Bereichen gewOl'OOn sind. Die schwer faßbare Verdichtung globaler Zu-

sammenhänge, die weitgcllenOO Ve~lbstärKligung gesellscbaftlicher Subsysteme i.nner-
halb natiooaler ~1schaften sowie die Ausprägung und Perfektionierung des moder-
nen Wohlfahrtsstaates haben uns heute nut einer neuen Stufe organisierter sozialer

Komplexität konfrontiert (Willke, 1983:11). Solche Erfahnmgen führen uns täglich die
bestehenden Grenzen unserer Verarbeitungsmöglichkeiten von hoher Komplexität dra-
stisch vcr Augen (DOmer, 1981).

Ang~bcs "~ Bef\BlOO trifft die Frage nach ~ Steuerungspotential Wlserer
Gese1l~ nicht mehr nm ein theoretisches Problem. & hängt an diesem Fragen-
kcm~ die JX"aktische Bewältig1D1g emsdtafter Überlereru;probleme der Gegenwartsge-

sellschaft. W~ läßt sich ihr momentanes Steuerungspotential einschätzen? Die heute
nach w~ vor gängige gesellschaftliche Steuerungsphilosophie besitzt ihre Wurzeln in
jenen Jahrhunderten, in denen sich eine primär am Markt orientierte Wirtschaftsweise
gesellschaftsweit dwchselzte, und in oo~n parnllel dazu der m~, neuzeitliche Staat
seine bis heute prägende Gestalt erhielt. Die in dieser Phase historisch relevant gewor-
deoon Vorstellungen übel' die Steuerungsmöglichkeiten gesellschaftlicher proz.esse und
Sb"Ukturen spiegeln die Probleme <ks Etablierungsprozesses einer starken staatlichen
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Zentralgewalt wider. Vor allem in der kontinentaleuropäischen Tradition des Denkens
über gesamtgesellschaftliche Zusammenhällge nimmt die Idee vom Staat als zentraler

Steuerungsinstanz des gesellschaftlichen Ganzen einen prominenten Platz ein. Das
Steuerungszentrum der Gesamtgesellschaft bildet ein starker Staat und ein dem Staat
und seinen Repräsentanten in ~rer W'eise verpflichtetes Berufsbeamtentum. Zur

wissenschaftlichen Hochblüte kam diese Denkweise in der allgemeinen Staatslehre des
staatsrechtlichen Positivismus, der stets scharrt zwischen der übergeordneten Sphäre des
Staates und jener der Gesellschaft trennte (I~aoora, 1971). In dieser, in 'der Jurispru-
denz bis heute heraufreichenden Tradition wird der Gesellschaft die Kompetenz zur

Selbstorganisation abgesprochen. Der Staat fungiert als alleiniger Garant der Ordnung
und als Repräsentant des Ganzen im VerhalbUs zu den gese11schaftlichen Teilbereichen;
er stellt sich letztlich "als einheitlicher, auf Ober- und Unterordnung aufgebauter Ver-
band dar" (v. Oeltzen. 1974:64).

Die Steuerungsphilosophie der allgemeinen Staatslehre ist im 20. Jahrhundert
vielfach diskutiert, kritisiert und verleinert worden. Im Kern blieb jedoch folgendes

Denkmuster bis heute v~nschend: die hau~hliche gesamtgesellschaftliche Steue-

rungsverantwortung obliegt dem politischell System in Verbindung mit dem admini-
strativen Apparat des Staates. Diesem DenkIJl1~ sind im Grunde genommen auch die
marxistisch orientierten Analytiker des modernen Staates verpflichtet, nur nimmt dort
mit umgekehrten Vorzeichen die Logik des F~itals die Zentrum~tion ein, unter die
alle gesellschaftlichen Prozesse subsumiel1t werden (vgl. beispielhaft Ebinghausen,

1976).
Die gesellschaftliche Entwicklung del' letzten beiden Jahrzehnte hat diese Steue-

rungsvorstellungen, denen ja ein ganzes Insltitutionengefüge mit seinem charakteristi-
schen Interventionsinstrwnentarium kOlreSlX>Ddien. sichtlich an ihre Grenzen herange-

ftihn. ~ w~ MißverhälUlis ZwischelJl 00r ~h gew~hse~ Eingriffslogik
des politischen Systems und den Bedingungien, unter denen angeskhts der Eigenlogik
der zu reguli~ gesellschaftlichen Problemfelder überhaupt sinnvoll eingegriffen
werden kann, ist heute hinIanglich bekannt ~ politischen System gelingt es zuse-
heOOs seltellQ', "die realen In~~ndenzen der Problemzusammenhange in del' sozio-

ökooom~hen Umwelt dm'Ch entsprechenOO Verknüpfungsmuster der politisch-OOmini-
strativen PrOOIemverarbeitung zu reproduzieren" (Wil1ke. 1983:10; vgl. auch Sci1arpf,

1979). Die meisten del' heute anstehe~n Pr.:>bleme gesellschaftlicher Steuerung fügen
skh nicht den gewohnten Mechanismen poUitischer bzw. staatlich-bürokratischer Pro-

blemwahmehmung sowie den historisch entv~ckelten Antwortstrategien, ein Umstand,
der zur permanenten Produktion von Folgeproblemen führt, die ihrerseits ein weiteres
zur Überforderung des politischen Systems 1>eib'agen. Von "Staatsversagen" (Jänicke,
1987) und "Politikverdrossenheit" ist deshallo in den letzten Jahren viel die Rede. Die
wachsende Diskussion um die Grenzen rechtlicher Steuerung -eine Kerndomäne des
Staates -weist auf ein weito-es Problem veräiDdelter Eingriffsmöglichkeiten des }X>liti-
schen Systems in hochentwkkelten Industriegesel1~haften hin. (Teubner, 1985; Trax-
ler/Vobruba, 1987). Es dürfte die alte, aber immer wieder neu entflammbare Kontto-
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verse zwischen "mehr Staat" oder "weniger Staat" keine brauchbaren Antw<X1en auf die
am Ende des 20. Jahrhunderts neu ents~1enen gesamtgesellschaftlichen Steuerungs-

probleme bieten. Dringend ootwendig e!'SCileint ein gründliches Überdenken der tradier-
ten SteuenmgSvorstellungen selbst

& ist die Frage, ob die zu staatlichc,n und politischen Institutionen geronnenen

Konstruktionsprinzipien sozialer und gesellschaftlicher Wirklichkeit, wie sie als histo-
risch OOdingte Antwc."ten auf die Probleme (Jes ausgehenOOn 19. Jahrhunderts verstarKlen
werden können, ob diese Prinzipien angesic;hts des Problem~kes der Gegenwartsge-
sellschaft und angesichts des heute beschR~ibbaren gesellschaftlichen Sb'Ukturwandels
noch angemessen sind ~ gegenwärtige roliveau gesellschaftlicher Arbeitsteilung und

der damit zusammenhängende Grad an funktiooaler Ausdifferenzierung entwickelter In-

dustriegeselIschaften legen es nahe, das g.~llschaftliche Ganze als in verschiedene,
miteinander in komplexer Weise verwobene Funktionssysterne gegliedert zu reschrei-
ren (Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Rc~ligion, Erziehung, Wissenschaft). Dieses
Ganze verfügt ürer kein Zentrum mehr, v'on dem aus alles überblickt und gesteuert
werden könnte (Luhmann,1981a:22). Die einzelnen Funktionssysteme besitzen ihre

speziflSCOO Eigenlogik um Rationalität und baren sich gerOOe dOlCh oon reschleunigten
Spezialisienmgsprozeß von den anderen gesellschaftlichen Bereichen deutlich abge-
grenzt Wie kann unter diesen BedingungC[l das gesellschaftliche Ganze sinnvoll zum
Ausdruck kommen? "Wenn die wichtigsto[l Subsysteme del' Gesellschaft anband von
Funktionen ausdifferenziert sind, und das GeselIschaftssystem selbst sich auf funk-
tionale Differenziel'Ung einzustellen begimt, entfallen die V CX'8USsetzungen für eine Re-

präsentation der Gesellschaft & gibt dafür keine konkurrenzfreien Positionen mehr:
Weder die Politik D<x;h die Erziehung, we<kr die Wirtschaft noch die Wissenschaft k(Sn-
nen in Anspruch nehmen, mehr als andeze jfQr die Gesellschaft zustandig zu sein. Jede

dieses Funktionen ist unentbehrlich, jede llinitim die Möglichkeiten der anderen, aber
keine kann sich selbst an die Stelle der andeJ-en setzen" (Lubmann, 1988a:(J).

Hierarchische Koozeptualisierungen des Verl1ältnisses von Teilen und Ganzem,
wie sie für das traditionelle Gese~baftsvastandnis prägend sind, greifen für das Erfas-
sen der gesellscbaftsstrukturellen Steuerunl~sbedingungen der Gegenwartsgesellschaft

ganz off~htlicb m kurz. GerCkIe die wesentlich ausge{Xä&U'.re funktionale Differen-
z:K-;rung innerhalb und zwischen 00n einzelI1len gesellschaftlichen Subsystemen steigert
die wechselseitige Abhängigkeit, weil ja jed~ Funktionssystem voraussetzen muß, daß
aIxkre Flmktionen woanoors erfiUlt werden. Damit steigt 00r gesellschaftsinteme Koor-
dinations- und Abstimmungsbedarf in bislJmg nicht gekanntem Ausmaß. Die eigent-
liche Schwierigkeit der Analyse komplexeJr Gesellschaften liegt demnach darin, "das

paradoxe VerMlU1is einer gleichzeitigen S:teigenmg von Differenzienmg und Inter-
dependenz del' Teilooreiche von Gesellschaf1t nochzuvolIzieben und dies im Hinblick auf
die Frage des Zusammenhangs von Gesellschaft insgesamt zu reflektieren" (Willke,

1987b:289).
Die auf dem Komplexitätsniveau h()Chentwickelter Industriegesellschaften er-

zeugten Probleme legen zu ihrer Bearbeitun,g entsprechend elabcxierte gese1lscbaftliche
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Strukturen und teilsystemübergreifende K~rationsf<Xmen nahe. Für die Entwicklung
dieser Strukturen bietet insbesondere das ()rganisationsgefüge des politischen Systems
und der staatlichen Verwaltung momentan keine günstige Ausgangsbasis, weil die ge-
genwärtige Kooperationsprnxis zwischen den einzelnen Bereichen in der Regel lediglich
auf eine negative Koordination hinauslauft Die Überalterung der Binnenverhä1~
dieses gesellschaftlichen Subsystems inklusive der sie stützenden konventionellen Be-

grifflichkeit und Denkmuster läßt nicht erwarten, daß die Problembearbeitungskapazität
von Politik und Verwaltung in absehbarer Zeit deutlich gesteigert werden kann

(Wimmer, 1988). Der ModemisierungsrUckstand der im politischen System hauptsäch-
lich agierenoon Organisatiooen (Parteien, Ve~oo, die einzelnen Organisatiooseinhei-
ten der staatlichen Verwaltung) ist in engem Zusammenhang mit dem Fesdlalten am

tradiel'ten Steuenmgsv~ dieses Bereiches zu sehen.
Wie läßt sich gesellschaftlkhe Steuerung demgegenüber in primär funktional

differenzierten Gesellschaften denken? Da<lurch, daß in solchen Gesellschaften soziale
Systeme funktional auf die Probleme an&~rer bezogen sind. und weil auf Grund der

wechselseitigen Abhängigkeit und des hdlen Vernetzungsgrades der Problernstellungen
keine einseitig hierarchischen Bestimmung~;verhä1tnisse mehr denkbar sind. werOOn sol-
che Organisationen in einer ganz neuen Weise umweltempflndlkh. Es ist anzunehmen,
daß bei eioor Fortdauer oor ~r ang~~ gesamtgesellschaftlichen Entwicklung die

einzelnen Funktionssysteme in vmtarkteml Maße gezwungen werden, die Auswirkun-
gen des eigenen Handelns auf andere und die Rikkwirkungen derselben auf sich selbst
ständig mitzureflektieren. Diese neue Empfindlichkeit hatte ein "wechselseitiges Hin-

einpressen von Limitierungen", eine "wechselseitige Beschränkung von Freiheitsgra-

den" zur Folge (Luhmann, 19888:61). Die VerdichblDg der Kooperationsbeziehungen.
die der proze6 gesellschaftlicher Ausdiffen:nzierung auf seinem gegenwärtigen Niveau
mehr und mehr erzwingt, verstärkt für alle beteiligten Systeme die intern zu beant-
wortende Frage, unteJ' wek~ Bedingunga.1 sie für andere eine brauchOOre Umwelt dar-

stellen, also anschlußfähig sind. Damit steigt -so die Annahme der system~hen
Fassung dieses Grundproblems gesellschai'tlicher Steuerung -die Übernahme von Ei-

genverantwortung der Subsysteme für das Gesamtsystem. Gesamtgesellschaftliche
Steuerung~ erfolgen auf diese W~ nicht mehr von einem Punkt aus, von dem
aus man gleichsam das Ganze ü~haut und im Griff hat Ste~g meint hiez in er-

ster Linie eire Steigerung 00r Selbststeuerungskapazitäten der einzelnen Funktionssy-

steme und erst in zweiter Linie einen komplizierten wechselseitigen Beeinflussungs-
prozeß üha' die Systemgrenzen hinweg, w<»bei dabei die Vorstellung von der Möglich-
keit einer e~itigen Kontrolle des Ganzen durch eines der Subsysteme als eine in oor

Vergangenheit vielleicht nützliche illusion aufzugeben ist
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3 Funktionsbedingungen komplexer Organisationen

AIs ein wesentliches Struktunnerkmal mo<lemer Gesellschaften kann der Umstand

angesehen werden, daß die innere Dynamü: solcher Gesellschaften von einem kom-
plizienen Mit- und Gegeneinander sozialer Systeme mit hoher Eigenkomplexität be-
stimmt wird. Während es in der DurchsetzWlgsphase des neuzeitlichen Staates um die

Ausschaltung mediatisierender feudaler Strukturen ging, mit dem Ziel, einen einheitli-
coon Untertanenverband zustanoo zu bringen, während dann bis in die zweite Hälfte Wl-
seres Jahrhunderts um eine tragfähige Dem,obatisierung dieser obrigkeitsstaatlichen
Verhälblisse gerungen wurde, so hat heute dil~ unmittelbare, direkte Beziehung des ein-
zelnen Staatsbürgers zu "seinem" Staat, ZUl1Il politischen System, vergleichsweise an

Be<kutung verloren. In funktiooal differenzierten Gesellschaften "agieren" inoortlalb und
zwischen den einzelnen Funktionssystemen auf bestimmte Aufgaben und Interessen

spezialisierte Organisationen. Man spricht: deshalb mit einigem Recht von einer
"society of organizations" (Willke, 1983:4~). Kompliziert vernetzte soziale Systeme
f1Ik1en in ihrer Umwelt in vermehrtem Maße 1wiederum ein kompliziertes Netzwerk von
sozialen Systemen vor; nicht selten sind es mochtvolle Großorganisationen, mit deoon
zum Zweck des eigenen Fortbestan<ks bestiI11lß1te Vukehrs- und AustauschfOlmen ent-
wickelt werOOn (massen).

An dieser Stelle der Argwnentation ist der Umstieg von der gesamtgesell-

schaftlichen Analyseebene auf die Perspekti"e von Organisationen angebracht, geht es
in diesem Beitrag doch primär darum, Überle~~gen zu den Steuerungsproblemen kom-

plexer sozialer Einheiten anzustellen. Ich bc~hränke mich dabei in erster Linie auf

Wirtschaftsa'ganisationen, weil in diesen seit Jahren große Anstrengtmgen Wld investi-
tionen hinsichtlich der geeigneten Führungs- und Steuerungsstrukttlren erfolgen. Wel-
che KOI~zen ktXmen aus da' vornngegan,genen Grobskizze ~tgese~haft1icher

Entwicklungsteß(knzen für das Verständnis der Steuerung komplexez Wirtschaftsorga-
nisationen gezogen werOOi? Qt;k,r anders getiragt Unter welchen Umweltbedingungen
m~ solche Systeme in Hinkunft ~rieren?

Verlängert man die weltweiten Verälllderungen der wirtschaftlichen und poli-
tiscOOfi Rahmenbedingungen in den siebzigez ILlDd ochtziger Jahren unseres Jahrhunderts
in die ~te Zukunft, so lassen sich mit einiger Plausibilität folgende Erwartungen

fcxmulieren:

-Gleichzeitig mit<kt fortschreiten<kn internationalen Verflechnmg bleiben die globalen

Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Hand(~lns (z.B. die Währungssituation) ausge-
sprochen unsklk:.r und labil (Scharpf, 1987). I>as erreichte Integrationsniveau des Welt-
marktes erhöht jedoch IDlgeachtet dieser Labilität den Druck auf die Unternehmungen,
sich weltweit zu engagieren und sich diesen unsicheren Bedingungen auszusetzen.
-Aoch auf natiooaJer Ekne zeichnen skh ge~~enürer früher keine neuen, Stabilität ver-

bürgenden. gesellschaftlichen Strukturen ab, c.bwohl eine Reihe neokorporativer Steue-
rungsrnuster solche Defizite zu kompensieren versuchen (Traxler, 1986).
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-Es kann nicht übemschen, daß auch dic~ Entwicklung der einzelnen Märkte aus der
Sicht der handelnden Unternehmungen Vliel schwerer kalkulierbar geworden ist; der

Sättigungsgrad der meisten Märkte ist erreicht; ein hoher Wettbewerbsdruck ist die
Folge; die Anforderungen an die produziel1e Qualität und an die interne KootensibJation
sind entsprechend hoch, schon ganz geringe Marktverschiebungen können für die

Unternehmungen große Folgen haben, mit überraschenden Turbulenzen muß deshalb
ständig gereclmet wenbl.
-Die rasante technologische und wissenschaftliche EDtwicklung stiftet neue Abhängig-
keiten (wer hat Zugang zu welchen Ressow'Cen?); die Verwertungsdaoor entsprechender

Investitionen wird kürzer; vorhandene Innovationsvorsprünge schrumpfen rascher als
früher; der Lebenszyklus der meisten Te<:hnologien weist heute einen sichtlich ver-
än<kTten ~ alf.
-Letztlich beOOutet dies für die meisten UnI~ungen ein Operieren mit gestiegenen
Risken sowie das Auskommen mit wesentlich geschrumpfteren Planungshorizonten.
Die für soziale Systeme in diesem Bereich relevanten Umwelten sind insgesamt deutlich

schwerer kalkulierbar geworden (di~ gilt aoch für die Frage, mit welchen Qualifikatio-
nen und persönlichen Einstellungen <kr Miltarbei~ in HinkW1ft gerechnet werden kann
und muß). Unternehmungen sollten desha11b ütx-1' ein ausgefeiltes Instrumentarium ver-

fügen. um eine günstige Risikostreuung fiJr' zukunftsrelevante Entscheidungen zustanoo
zu bringen.

Welches Konzept von Steuerung, welches Verstandnis von Fahnmg kann mit-
helfen, daß Unternehmungen mit dieser erllpfindlich tthöhten Umweltkomplexität an-

gemessen umgehen ~? Angemessenheit meint hier den Aufbau einer systeminter-
nen Problemlösungskapazität, die ein Unternehmen in die Lage versetzt,.auch unter
turbulenten Bedingungen erfolgreich handcln zu können. Auf diese Frage Jassen sich
un~hiedlicM An~ ~.

& ist eines del' Verdienste del' älteren Systemtheorie, daß sie die Bedeutung der

Beziehungen eines Systems zu seiner Umwelt für das Verständnis der systernintemen
Yuhältnisse <ksselben hervorgehoben hat (vgl. etwa v. Bertalanify, 1971). In dieser
Denktradition ~ieIt die Reproduktion VOllI S<YLialen Systemen auf einem wechselseiti-

gen, systemübergreifenden Austausch von Leistungen oder Materialien. Die Kon-
ZeptUalisierong systemintemer Prozesse und Strukturen erfolgt hiu primär auf die Er-
fcx:«b'Disse dieses Austausches hin (Luhmann, 1984a:22 f.).!kr innue Zustand eines
Systems wird in dx..sem Verständnis als relativ direkte R~ seiner relevanten Aus-

ta~beziehungen mit an<rren Systemen atlgeseren.
Wichtige Einsichten der jüngsten systemtheoretischen Diskussion, die be-

kanntlich zur Zeit in sehr unterschiedlichen W~haftsdisziplinen geführt wird. ha-
ben dazu beigeCI'agen, das System/Umwelltverhältnis in einem neuen Licht zu sehen.
Was ist nun 00r Kmt dieser veränderten Si<;htweise? Ursprünglich, um das biok>giscoo

Phänoolen zu beschreiben, wie lebenOO Systeme ihr Leben reprodU7ieren, wurde 00r Be-

griff "Autopoiesis" geprägt (Maturana, 1~~82; Maturana/Varela. 1987). In der Zwi-
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schenzeit wurde der dahinterliegende Grundgedanke der Selbstreferentialität zu einer
Leitidee der allgemeinen Systemtheorie (I~uhmann, 1984a). Die Denkfigur der Auto-
poiesis beschreibt, um ein einfoches Beispiel zu nennen, das grundlegende Phänomen,
daß sich eine lebende Zelle durch die EIernente, aus denen sie besteht, immer wieder
selbst reproduziert. Oder allgemeiner fonnuliert: Autopoietische Systeme sind operativ
geschlossene Systeme, die sich in einer "basalen ZirkuIarität" selbst reproduzieren,
indem sie in einer bestimmten räumlichen Einheit" Elemente, aus denen sie be- H d.\e
stehen, in einem Reproduktionsnetzwerk. wiederum mit Hilfe ..Elemente herstellen, H de-'l"
aus denen sie besteoon (Maturana, 1982:158 f.). Ein lebelxk-s System reagien in diesem
Systemverständnis primär auf eigene, seIbsthervorgebrachte Systemzustände, ohne von
außen direkt und linear beeinflußt werden zu können. Ohne einen solchen grenz-
ziehenden, autopoietischen Prozeß kann ein System die Differenzierung zwischen sich
urKi seiner Umwelt für seioo Eigenproduktioo gar nicht fruchtbar mochen.

Das Entscheidende des Autopoiesis-Konzeptes ist demnach, daß in diesem Ver-
standnis Systeme als durch die eigene Sttuktur detenninierte, "selbststeuernde Systeme
von Umweltereignissen nur zu eigenen Operationen angeregt odez angestoßen, nicht
aber detenninien w~n k~n" (Winke, 1987a:336). Diese, die systemtheoretischen
Auseinandersetzungen gegenwärtig sehr befruchtende Neufassung der System/ Um-
weltrelation stellt gegenüber der einseitigen Betonung der Umweltabhängigkeit von
Systemen, wie dies bei der älteren SystelIltheorie der Fall war, deren interne Struk-
turOO~inieI1heit bzw. deren OpeIationale ~hloosenheit in 00n Vordergrund. "Damit
kommt ins Blickfeld. daß Systeme z~t und vor allem ihre eigene Kontinuierung
organisieren mfissen, um als Systeme in Be~ung zu ihrer Umwelt treten zu köooon"
(Willke, 1987a:335). Durch diese Verschiebung des Aufmerksamkeitsschwerpunktes
wird deutlich, daß selbst noch die Art möglichez Umweltkontak1e von den systemintern .
aufgebauten Potenzen für sokhe Kontakte abhingt Damit konzentriert sich dez Blick
des ~ters auf ~ Binnenverlläl~ eines Systems, auf <ben Eigenlogik sowie
auf die Bedingungen ihrer Reproduktion. Er v~ht folglich, aus dem Innenhorizont
hemus die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen von System/Umweltbeziehungen zu
verstdlen. ~ für die Entwicklung eine., adäquaten Steuerungsverständnisses ist es
wichtig, m begreifen, daß autopoietische Systeme durch ihre internen Sttukturen, durch
ihre einmal entwickelten Handlungsmuster und Kommunikationsabläufe vorgeben,
innerhalb welcher Spannweite sie von ihrer Umwelt angesprochen werden können.
AußeooinflOsse, die sich nicht in dieser Spannweite bewegen, müssen auf Abwehr oder

IgIUanZ su)ßen, cx»: sie ~ das System.
Damit sollte auch deutlich werden, ~{3S mit dem Begriff der "o~rationalen Ge-

schlossenheit" eines Systems gemeint ist. Diese Sichtweise liegt für viele so quer zu
ihrem Alltagsvezständnis, daß häufig Irritationen die Folge sind. Autopoietische Sy-
steme (und sinnverarbeitefiOO Systeme könoon dazu gezählt werden) verfügen zwar über
eine rekursiv-geschlossene Operationsweise, sie sind deswegen aber "we<kr umweltl~
Systeme", noch können sie ihrerseits "ohne Einwirkung durch und auf diese Umwelt
operieren" (Luhmann, 1985a:15). Im Kontext eines autopoietischen Systemverständ-
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nisses "wirkt die Umwelt als Irritation, als Störung, als Rauschen und sie wird für das
System erst sinnvoll, wenn sie auf die Entscheidungszusammenhänge des Systems
bezogen werden kann. Das ist nur der Fall, wenn das System erkennen kann, welchen
Unterschied es für seine Entscheidungstätigkeit ausmacht, wenn die Umwelt sich in der
einen oder anderen Hinsicht ändert oder nic:ht änOOrt. Eine solche für das SyStem in der
Umwelt liegende Differenz, die für das SYS1tem eine eigene Differenz, nämlich eine ver-
schiedene Entscheidung bedeuten kann, wollen wir im Anschluß an Gregory Bateson
Information nennen. Als 'difference that makes ~ difference' ist Information immer ein

Eigenprodukt des Systems, ein Moment <J1es Prozessierens von Entscheidungen und
nicht ein Faktum in der Umwelt, das unabhängig von Beobachtung und Auswertung

existiert. Andererseits steht es nicht im Belieben des Systems, dies Eigenprodukt Infor-
mation zu erzeugen ~r es zu Wsen" (LuhJmann, 1985a:15 f.).

Voc dem Hintergrund solcher Überle~gungen lassen sich aoch die Begriffe Abhän-
gigkeit und Unabhängigkeit eines sozialen Systems näher umschreiben. Ein System ist
unabhängig von seiner Umwelt hinsichtlich seines ~zif1SChen Modus der Selbststeue-
rung, also hinsichtlich seiner eigenen Au((>IX>iesis. Es ist abhängig hinsichtlich jener

geschichtlich eingegangenen Koppelungen und aktuellen Umweltereignisse, aus denen
es jene Informationen und Bedeutungen gewinnen kann, die fiIr die Aufrechterbaltung
und Weiterentwicklung der eigenen Identität unerläßlicb sind. Identität entsteht ja aus
der ständigen systemintemen V eralbeitung (~r Differenz zum Nichtidentischen. Kombi-
niert man das hier skizzierte Systemverstan<b1is mit cb Beschreibung oor heutigen Um-
weltsituation voo Unternehmungen, so lass<:n sich die aktuellen Entwicklungsprobleme
solcher Organisatiooen in iIuoem Kernbereicl1l folgendenna&n formulieren:

-Die funktionale Bezogenheit voo Untel'l1el1lß1ungen auf die Probleme anderer Systeme,
für die ja das intern Produzierte eine Problemlösung darstellen soll, zwingt diese

eigentlich zur stIIk1igen Auseinandersetz1D1g mit Umweltverän<b1D1gen. Es haIKIelt sich
hier wirklich wo einen Zwang; denn so olme weiteres sind Organisationen für diese

Auseinandersetzung nicht gerüstet. Es geht also wo die prinzipielle Frage, ob Orga-
nisationen so gebaut sind, daß sie die für ihr eigenes Überleren wichtigen Umwelt-

veränOOrungen systemintern in entschei<Jlungsrelevante Infonnationen umwandeln
können. Verfügen Unternehmungen über au~ichende "Sensoren", wo bedeutsame Er-
eignisse und Entwicklungen in 00r Umwelt :rechtzeitig zu registrieren und dem internen

Informationsvel'albeitungsprozeß zuzuleiten? Reicht die einem System zur Verfügung
std1enOO Inf()nnaUoosverarbeinmgskapazität aus, um dieses Mehr an Komplexität sinn-
voll zu bewältigen? Genügt die vorhandene Problembearbeitungskapazität. um der ge-

stiegenen Umweltempfindlichkeit gerecht zu wezden?
-Unternehmungen benötigen interne Strukturen und Velfahrensweisen zur Absorption
jener deutlich gestiegenen Unsicherheiten, die heute vor allem durch eine turbulente
Marktsituation bedingt sind. Wie können diese UnsichO'heiten in einem pennanenren

Prozeß unternehmensintem in kalkulierbtare Risken übergeführt werden? Dieses
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Problem wird gegenwärtig durch eine geeignete strategische Planung zu bewältigen
versocht
-Auf Grund des unvermeidlichen Komplexitä~gefälles zwischen Umwelt und System
ist in diese Beziehung gerade für Unternehmungen ein ständiger Lemdruck eingebaut

Welche Kompetenzen erforoort das "Lernen" von sozialen Systemen? Es geht einerseits
darum, den eigenen Zustand immer wieder angemessen evaluieren und beschreiben zu
können, um auf dieser Basis in der Lage zu sein, sich eine differenzierte Sicht der je-
weils aktuellen Probleme zu erarbeiten. Solche Möglichkeiten der Selbst-Erkenntnis
sozialer Systeme setzen die Fähigkeit zur regelmäßigen Selbstthematisierung voraus,
um mit Hilfe solcher Reflexionsprozesse zu einer identi~verbürgenden Selbstbe-

schreibung zu gelangen (corporate identity). Es sind diese Möglichkeiten in der Praxis

keineswegs häufig anzutreffen. Erst auf em solchen GnmdJage kann überhaupt sinn-
voll entschieden werden, ob systembezogeoo Veränderungen notwendig sind DOOr nicht
Anderersei~ müssen soziale Systen1e, um lernfl1hig zu bleiben, auch über ein Mini-
mum an SelbstveränderungSlX>tential verfilgen. Das gezielte Einleiten und Steoom eioos

OrganisationsentwickllDlgSJXOzesSe8 zählt wohl zu den schwierigsten Managementauf-
gaben ebenso wie das LebeOOighalten einer dementsp-ec~ Lemku1tW', ohre die ein
solchel' "Wan<kl zweiter Ordnung" sicOOr nicht möglkh ist (Ashby, 1952).
-Es ist ein wesentlic~ Kennzeichen komplexeJ' sozialer Systeme, daß sie für wider-
sprüchliche Anforderungen, sei es, daß diese von außen kommen, sei es, daß sie durch

die syste~nfische Eigelk1ynamik J:X'oduzielt werden, systemintem adäquate Optimie-
rungsprozesse berei~~llen müssen. Sie baren unveJ'ßleidliche Wioorsprüche (Aporien)
ständig zu syndtetisieren (hohe Qualität versos vertretbare Kosten; Erfüllung oor besoo-
deren KlD1<knwünsche versus standardisielbare PrOOuktionsverfahren etc.). Verfügen Or-
ganisatonen über ein solches internes Konfliktmanagement? (Schwarz, 1985). Sind die
Strukturen für das Aushandeln sokh unvem1eidlicilel' Konflikte vorhanden oder werden
diese eh~ vermieden? ~itzen die beteiligten Rollentrlg~ die notwendige Konflikt-
toleJ'anZ? .

Angenommen, man teilt die hier nur sehr allgemein vorgetragenen Einschätzun-
gen der künftigen Entwicklungsaufgaben von Unternehmungen -welche Schluß-
folgerungen ergeben sich daraus für die Steuerungskonzeption solcher Systeme? Dieser
Frage siOO ~ ~L~~ Überlegungen dieses Beitrags gewidmet

Was heißt "Führen" in komplexen Organisationen?4

U n tel' F ühnm g wird hier das Wahmeh men ganz bestimm tel' F unkti ooen innerl1al beines
sozialen Systems vel'Standen. Mit der w~h~n Einsicht in die eigenständige Bedeu-
nmg dieses Aufgarenbereiches baren in den letzten beiOOn Jahrzehnten aoch die dies be--

züglichen Professionalisierungsbemühungen sprunghaft zugenommen. Im Kontext der
vorliegenden Arbeit ist mit "Führen" das gezielte Gestalten von sozialen Situationen
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innerhalb eines größeren sinnstiftenden sozialen Ganzen gemeint, es handelt sich also
um Spezialfunktionen. die d$ Ziel verfolgen. die ~ufgabenerfüllung bzw. die Sinn-
f("~lisation eines Systems oder eines seiner Su~sterne durch d$ bewußte Eingreifen in
Strukturen und Prozesse zu fördern. Angesichts des höheren Komplexitätsgrades. mit
dem heute Wirtschaftsunternehmungen ganz generell fertig werden müssen. tmd ange-
sichts des oomentsprechend gestiegenen Steuerungsbedarfes ist es nicht veiwunoorlich.
daß sich in Theorie und Praxis die Bemühtmgen vervielfacht haben. ein adäquates
Steuerungswissen zu produzieren. Auf einex sehr allgemeinen Ebene lassen sich diese
Bemühungen zwei grundsätzlich verschiedenen KonzephJalisierungsfonnen des zugrun-
deliegenden Steuenmgsproblems zoordnen.

4.1 Die Steuerung sozialer Systeme Dach dem Moden der
TrivialmaschiDe

Heinz voo Foerster prägte Z\D" VeJ'anschaulichung seiner ~htung, daß im Umgang
mit ~zialen Systemen zwei grundv~hiedene HeJ'angehensweisen anzutreffen sind, ~
Bild von der trivialen bzw. da' nkhttrivialen Maschine (v. Foel'Stel', 1985 und 1988). Er

y -Output der
GefOhrten

Geführte al~~
Trivialmaschine

x -Input des!
der Fahrenden

At:X>. 1: Das ~ell der Trivialmaschine

beschreibt mit diesem Bild nicht Maschinen im heltömmlicOOn Sinne "als eine Swnme
von ineinan<iergreifenden mechanischen oder el~hen Teilen", sonOOm "eine be-
griffliche StrukttJr", das heißt eine ganz bestimmte Denkweise, eine das eigene Handeln
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orientierende Wirklichkeitsauffassung (v. Foerster, 1988:20). Faßt man soziale Systeme
nach dem Typ einer trivialen M~hine auf, dann heißt Führung etwas ganz Bestimm-
tes: Der "Führenoo" oofiniert sich im Verhältnis zu oon "Geführten" als Außenstehender,
der in das ihm gegenüber befindliche System (eine Person oder eine soziale Einheit)
lenkend eingreift. Er setzt einen "Input" und geht davon aus, damit den erwarteten
"Output" zu bewirken (s. Abb. 1).

In dieser Denkhaltung ist Y = f (x). Der Aufbau eines brauchbaren Steuerungs-

wissens zentriert sich hier auf die Frage: Wie kann kb die RalunenbedingWIgen meines
Führungshandelns möglichst so gestalten bzw. meine Aktionen im einzelnen so anle-
gen, daß bei den Geführten ohne viel Störungsaufwand das herauskommt, was ich will?
Zur Beantworttmg dieser Frage wurOOn im Laufe der Zeit sehr unterschiedliche ~en
entwickelt, deoon bei aller Gegensätzlichkeit jedoch eines gemeinsam ist: Sie versuchen
glaubhaft zu machen, daß Führung im Sinne eina Trivialisierung sozialer Systeme er-
folgreich möglich ist. Die meisten der für Praktiker ged(k;hten modernen Führungsmo-
delle versprechen "Techniken", deren Beherrschung die jeweilige Führungskraft zum
reibungslosen Steuern seines Verantwortungsbereiches befähigen soll (Neuberger,
1985). Solche Angeoote fmden in Theorie und Praxis noch immer große Resonanz,
weil sich viele in ihrem eigenen Führungsselbstverständnis und in ihren Einfluß-
hoffnungen angesprochen und bestätigt fühlen. Diese weitverbreitete Steuerungsphilo-
sophie korrespondiert im wesentlichen der klassischen Hi~hie als Organisations-
prinzip und dem Rollenkoozept, das sie für ihre Vorgesetzten bereit halt In ihr geht es
ja bekanntlich darum, räumlich und sachlich weitreichende ~htketten zu bilden, die

an einel' gemeinsamen Spitze zusammenlaufen. Dieses ordnende Aufeinanderreziehen
von arbeitsteilig vorgeoonOOn Subsystemen erfolgt durch eine einOOitsstiftenoo, zentrale

Befehlsgewalt Die Hierarchie fußt im Prinzip auf der Annahme, soziale Systeme
k(kmten ~ dem M<Xiell 00r Trivial~ gestetr;It 1D1d kontrolliert werden.

Es handelt sich hier offensichtlich um vereinfachende Konstruktionsprinzipien
der OrganisationswiIklichkeit, die nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen b'auch-
bare Stetrrongsergeboi~ zeitigen. Eine 00r Bedingungen ist eine Auf'gabenstrukbJr, die
eine arbeitsteilige Erledigung durch vereinzelt agierende Rollenträger zuläßt und wenig
IKxizontale K~ation bmocht, weil die SteUel\D1g dtUCh eine entsprechend entwickel-
te Techoologie erfolgt. Diese Technologie ennöglicht zumeist eindeutige Entschei-

dungssituati~. Traditionell-hie~ Organisatia1sstrukturen legen üblicherwei-
se ~timmte Differen7Xhernata fest (richtig/falsch, fleißig/faul, gut/schlecht), die klare

Orientierungen velmitteln. Eine dritte Möglichkeit wird gleichsam auf eine natürliche
Weise a1?gestoßen. "Solange sich oor Ausschluß dritter Möglichkeiten von selbst vers-

teht, funktioni~ religiöse bzw. ~hische Lösungen eines Problems" (Luhmann,
1988a:62). IkmentSJI"echend schwindet sm- in komplexen ürganisationsfi(X'lIlen, denen

diese V ereinf~hungsstI3tegien nicht angemessen sind. die selbstverständliche Akzeptanz
für solche Problemdefmitionen. Das unverminderte Festhalten an tradierten Sreue-

rungsformen auch unter veränderten Organisationsvedlälblissen schafft nicht wenige
jener Probleme, zu deren ~g eben diese Steoorungspraxis immer wieOOr voo neuem
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antritt Deshalb fUhrt eine Perfektionierung dieser Praxis, ein Mehr von demselben,
nicht unbedingt zur angestrebten ~eduktion von Komplexität

Eine andere Voraussetzung für das Funktionieren trivialisierender Steuerungs-
prinzipien ist eine relativ stabile Umwelt, deren Entwicklungen berechenbar sind und
deshalb unschwer in routinisielte interne Abläufe übersetzbar sind. Die "Intelligenz" (im
Sinne der Umweltempfindlichkeit) eines tnkIitionell geführten Unternehmens bzw. einer
hi~hisch-bürokratischen Organisation ist fOm1ell im großen und ganzen auf die In-
formationsverarbeitungskapazität der Spitze beschränkt Jene Umweltel'eignisse, die
diesen Wahmehmungsfilter passieren, haben eine Chance, systemintem entscheidungs-
~levant zu werden. Entscheidungen, soweit sie überhaupt zustande kommen, werden
dann von oben nach unten implementiert Die <Xganisationsintem auf den verschiedenen
Hi~hieebenen ausgeübten Führungsaufgaben dienen diesem Zweck. Das triviali-
sierende Steuerungsverständnis setzt damit der Problembeart>eitungskapazität eines Sy-
stems vergleichsweise enge Grenzen.

Schließlich fußt die Trivialisiaungsmöglichkeit eines sozialen Systems auch auf
einer ganz speziellen Organisationskultur und korrespondierenden Bewußtseinsformen
der Organisationsmitglieder. "Im Sinne von Funktionalisierung und Vereinzelung wer-
den Menschen zunächst zu Werkzeugen gemacht, zu Rädchen in einer Gesamtma-
schine". In der Vervollkommnung hierarchiscoor Organisationsfonnen heißt dies "nicht
mehr und nicht weniger, als daß man bis hin zum Taylorismus den Versuch machte,
aus einzelnen Menschen eine 'Gesamtmaschine' zu erzeugen" (Heintel, 1988:155).
Solche Ordnungsprinzipien verzichten auf das eigenständige Mitdenken der Organisati-
onsmitglieder, sie sind auf die Übernahme von Eigenverantw<Xtung und Eigenkontrolle
nicht angewiesen. Denn die notwendige "Kooperationsbereitschaft" kann durch die
Zwangsverhältnisse des PrOOuktionsprozesses sichergestellt werden. "Wo aber Geist,
Erkenntnis und Verantwortung eine intensive Rolle spielen, vom Menschen in seiner
Arbeit ein MdJr als das bloße Instrument verlangt wird", &xt schafft die Trivialisie-
rung auch für die Funktionstüchtigkeit der Organisation erhebliche Folgekosten, die

unter UmstäIxk:n existenzgefJhrdeld wenkn können (Heintel, 1988: 159).
In Anbetracht <kL g~llschaftlichen Rahmenbedingungen, unta' denen Organisa-

tionen in entwickelten Gesellschaften operieren müssen, schwinden die Erfolgschancen
klas-5L~h-hierarc~ha Organisationsprinzipien sowie der korrespondierenden Füh-
rungsvorstellungen (wie verfeinert di~ im einzelnen auch immer sein mögen). "Um
genau zu sein, muß man sogar viel schärfer formulieren und sagen, daß ein funktional
diff'erel17iertes k<XDplCXes System ~ eigenständige innere Ordnung ausbilden muß, die
dem Ordnungsprinzip der Hi~hie klar widerspricht" (Willke, 1987b:292). Trotzdem
leben hieJ'aIChische Ordnungsv<:l'Stel1ungen in vielen Organisationen munter weiter. Die
Zählebigkeit dieser Strukturen und Bewußtseinsformen zwingt nicht selten zu einer
charakteristischen Ungleichzeitigkeit zwischen dem, was offIZiell "gilt" und dem, was
zur Bewältigung der anstehenden Probleme ta~hlich getan wird. Die herkömmliche
Hierarchie hat systemintern konkUn'enzfreie Positionen zur Verfügung gestellt, die wie
oben angeführt die Handhabung asymmetrisierender Unterscheidungen und damit die
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Regelung von Konflikten erleichtern. Haben Organisationen komplexere Arbeits -und

Entscheidungsstrukturen praktisch entwickelt, ~ sind solche Positionen nicht mehr
anzutreffen (auch wenn sie vielleicht noch int formellen Organigramm eingezeichnet

sind). Niemand repräsentiert mehr unbesuitten den Besitz der absoluten Wahrheit Jede
Kontrolle unterliegt unvermeidlich der Gegenkonttolle. Kein einzelner Entscheidungs-
träger kann seine spezifISChe Rationalität und seine Sicht der Wirklichkeit verallgemei-
nern und gleichsam für alle verbindlich erk:laren. Wenn dies ttotzdem geschieht, dann
immer auf Kosten der Problemlösung~tät des Ganzen. Für die Führungskonzep-
tion in komplexeren Organisatiooen ist deshalb folgende Einsicht aller Beteiligten von
entscheidender Bedeutung: "Es gibt in differenzierten Systemen keinen privilegierten
Platz (etwa eine allwissende Zentrale). von dem aus das ganze System unter Einschluß
der Zentrale selbst durchschaut werden könnte" (LuJunann. 1981a:50). Genau auf dieser

Durchschaubarkeitsannahme und den entsprechenden Konttollvorstellungen OOsiert je-
doch das Steuerungsmodell der Trivialrnaschioo. Mit dem Steuerung.flZit der klassi-
schen Hierarchie wird gegenwärtig in den verschiedenen g~1lschaft1icOOn Funktions-
systemen sehr unterschiedlich umgegangen. Viele Organisationen. vor allem in der

Wirtschaft. gewinnen einen aktiven Umgang mit diesem Problem und realisieren ge-
zielte Weiterentwicklungsprogramme. AnOOre halten formell an oon tradierten Formen
fest und prägen kompensatorische VerlJältnisse aus. was längerfristig gesehen zu sehr
schwer handhabbaren OrganisationszustänOOn führt (Wintmer. 1988:18 f.). Wir be-
obachten heute in vielen GroBorganisationen. die in den letzten JahrLehnten auf eine

entsprechende Modemisierung ihrer Struktmen verzichtet haben. eine wachsende Dis-
krepanz zwischen dem durch die anfallenden Probleme erzeugten Steuerungsbedarf und
der vort1aIldenen Steuerungs~~~w. Gerade die Einführung der neuen 1nf00000ations -

und Kommunibtionstechnologien und ihre organisationsbezogenen Folgewirk:ungen
bieten für die ang~hene Problematik ein weites ~htungsfeld; denn die sinn-
volle Nutzung di~ Technologie wUrde in 00r Regel wesendkh mehr horlzootale Ver-
netzung erforOOrn als von 00n gew~hsenen Organisationsstrukturen ermöglicht bzw.
zugelassen wird.

Die Trivialisierung von Organisationen muß gesellschaftlich in die ln"e führen

uM schwerwieg~ Folgeprobleme noch sich zietK';n. wenn die Logik gesellschaftlicher
Evolution nicht die Logik von M~hinen ist, sondern die Logik lebender Systeme
(Simon. 1988). Was kann demgegenüber Führung in einem nichttrivialen Systemver-
stän<h1is ooißen '7

4.2 Führung in einem nichttrivialen System verständnis

Um sich von der Funktionsweise lebender Systeme, ebenso wie psychischer und sori-
aler Systeme brauchbare Vorstellungen zu machen, beschreibt Heinz von Foerstu sol-
che Systeme als nichttriviale Maschinen (v. Foerster, 1985:12). Er möchte damit das
Augenmerk auf den Umstand lenken, der weiter oben schoo hervorgehoben worden ist,
daß autopoietische Systeme prinzipiell strukttlrdetemliniat operla-en. Die Siwation im
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Inneren bestimmt die Möglichkeit eines Systems, bezogen auf Eingriffe von außen,
einen bestimmten Output zu produzieren (v. Foerster, 1988:26 f.). Nichttriviale Ma-
schinen verfügen über systemspeziflSChe Ordnungsleistungen, die jeweils eine von
außen nicht monokausal steuerbare Verknüpfung von Input und Ouq>ut "bewirken". Es
ist in der Tat die Eigenlogik eines Systems, es sind seine spezifISChen Strukturen, die
dafür verantwortlich zeichnen, wie Inputs intern selegiert und zu Informationen verar-
beitet, und wie aus diesem Material bestimmte Ergebnisse produziert werden (Willke,
1983:26). Mit diesem Merkmal der Sttukturdeterminiertheit hängt eine weitere Eigenart
nichttrivialer Maschinen zusammen: ihre Geschichtsabhängigkeit. Im Prozeß der
Selbstreproduktion änoorn solche Systeme ihre inneren Zustände so, daß ein Input zum
Zeiq>unkt tl mit einer anderen internen Verarbeitung rechnen muß als derselbe Input
zum Zeitpunkt t2 (Systeme dieser An "lernen" im Zeitverlauf, ob sie wollen oder

nicht). Die Folge dieser beiden Merkmale ist die prinzipielle Unvorhersagbarkeit der
Verarbeitungsprozesse nichttrivialer Maschinen. Das heißt, sie sind weder von außen
noch für einzeloo Teile im Inneren vollständig berechenOOr.

Eine der vertrauten Antworten auf diesen Umstand ist der Versuch der
Trivialisierung, wie er allen hierarchiegestützten Steuerungsvorstellungen als erfolg-

versprecoonde Möglichkeit vorschwebt. Eine andere Strategie wäre es, eine innere Ein-
stellung der Funktionsträger, ein Welt- und Menschenbild zu entwickeln sowie darauf
aufbauend sich ein Verbaltensrepertoire anzueignen, das der Nichttrivialität von Per-
sonen und sozialen Systemen bewußt RechnW1g trägt. Im Zusammenhang von Führung
0000utet dies:

-Derjenige, der Führungsfunktionen wahrnimmt, muß sich unweigerlich als Teil des
von ihm beeinflußten Systems begreifen. Er kann sich sinnvollerweise nicht außerhalb

desselben positionieren, wie dies bei einem trivialisierenden Führungsverständnis
möglich ist
-Dies OOdeutet f~r, daß das, was der Führende dlD"Ch seioo Ma&1ahme auslöSt, einer-
seits mit der Geschichte, die er in und mit dem System aufweist, zusammenhängt,
ai1OOrerseits aber ~h mit der aktuellen Dynamik und den sie IX'ägenden SbUkturen, in

~ 00r F~ miteingebwlOOn ist
-Ein ~ Denken in direkten U~helWirkungszusammenhangen greift hier offen-
sichtlich zu kurz. Je<k Maßnahme bewirkt nicht nur etwas, das letztlich nicht vorher-
sagbar ist, sie kann ~lbst als durch die Situation, auf die sie sich bezieht, bewirkt an-
gesehen w~n. Führung ist in ganz bestimmte systeminteme Regelkreise eingebun-
000, zu 00ren Verstandnis eioo zirkuläre ~nkweise nützlich ist
-Fühnmg impliziert daher stets auch den Aspekt del' "Selbstfühnmg", weil jeder Steue-
rungsversuch aus einer bestimmten Positionierung innerhalb eines Beziehungsge-
flechtes heraus erfolgt und als Resultat der Rückwirkungen vorangegangener Steue-
rungsversocoo angesehen werden kann. Denkt man 00n Gedanken ckI: Selbstreferentiali-
tät von Führung konsequent weiter, so Unl1 man Führung in diesem nichtttivialen
Sinn als gezieltes För{bn 00s Selbststeuerung~tiaIs e~ Systems begreifen.
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Die strikte Trennung in Führende und Geführte ist eine VereinfochungSSb'ategie,
.die dazu verhilft, die wechselseitige Abhängigkeit, die Unvenneidlichkeit des sich

wec~lseitig Beeinflussens ignorieren zu können. Sie unterstützt außerdem die Tendenz
des Führenden, sich in die Analyse der Situation nicht miteinzubeziehen, also von sich
selbst zu abstrahieren, ein Umstand, der einseitige Schuldzuschreibungen wesentlich er-
leichtert. Eine solcoo SeIbstdeflDition übersieht, daß Führung die gnmdlegelide Schwie-

rigkeit jeder absichtsvollen und etwas bewirken wollenden Kommunikation teilt Sie
muß sich in ihren Wirkungen von einem autonomen (d.h. nicht erzwingbaren) Prozeß
des Verstehens seitens der Geführten abhängig mochen. Die grundsätzliche Akzeptanz
dieser Abhängigkeit und der souveräne Umgang damit bilden den Kern der modemen

Führungsproblematik. Alle professionellen "Beeinflusser" leiden daruntel' (vor allem,
wenn sie mit einer TrivialisierungSSb'ategie an Probleme herangehen), daß sie in ihren

Einflußchancen von der Operationsweise des zu steuernden Systems abhängig sind.
"Einer durch die Theorie selbstreferentieller Systeme informierten Sichtwe~ erscooint
diese Schwierigkeit als ebenso unvermeidlich wie angemessen" (Willke, 1987a:348).

Ein Sich-Einlassen auf die Funktionswe~ autopoietischer Systeme mocht klar,

daß Führung nicht heißen kann, nach möglichst effIZienten Durchsetzungsstrategien
eines Teiles gegenüber anderen Teilen innerhalb eines Systemganzen zu fragen. Die

Konzeptualisienmg von Führung in komplexen sozialen Systemen steht demgegenüber
vor dem Problem, wie es möglich ist, "in einem grundsätzlich nicht beherrschbaren
Feld kalkulierbare Wirkungen zu erzielen" (Willke, 1987a:351). Es ist dies eine

ausgesprochen schwierige Frage, um deren Beantwortung gegenwärtig primär

systemisch ausgerichtete Professionalisierungsbemühungen ringen. Wodurch unter-
scheidet sich ein mehr trivialisierendes Führungsselbstverständnis von einem in diesem
Sinne professionellen Vrrgelr;n? Der Unterschied ist durch eine individuell wie kollek-
tiv zu ertx'ingerKle Anstrengung zu ~hreiben, die wir "vezstehen" nenoon.

Wenn die gewünschte Wirkung eiß(2' bestimmten FOhnmgsmaßnahme letztlich
nicht erzwingbar ist und auch durch noch so ausgefeilte Manipulatioosstrategien nicht

hu~zentig sichergestellt wenkn kann, dann kOOlmt es darauf an, das, was je und
je ausgelöst wird, als Rückkopplung bewußt zu registrieren, ohne Abweichungen von
v<X'Oherein als S~g abzutun. Auf der Basis der daraus gewonnenen Informationen
laßt sich in 00r Folge eine angemessene Situationseinschätzung elarbeiten, welche die

GrUIXIlage für we~ MaßnaJunen bilden kann. Es ist dies ein itelatives Vocgehen nach
dem Prinzip von Versuch und Irrtum. Jene Operation, die in diesem prozeßhaften Um-
gang mit FOhnmg an erster Stelle steht, heißt Beomchten. Unter Beobochtung wird im
system~schen Kontext das Handhaben von Unterschieden, voo Differe~oomata
verstanden (etwa normal/anormal, erfolgreich/nicht erfolgreich, angepaßt/nicht an-
gepaßt, Innen/Außen etc.). Man spricht demnach von Beobochten immer dann, "wenn
eine Operatioo eine Untel'scooidung verwendet, um innerhalb dieser Unterscheidung die
eine O(b' andere Seite oozeichnen zu k(X}nen" (Luhmann, 1985b:407). Auf diese We~
entstehen Informationen über das Beobochtete. Für 00n Führenden bedeutet dies, daß er
ständig übeql'Üfen muß, ob die voo ihm verwendeten Differenzschemata zur Produktion
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einer angemessenen Problemsicht und Situatiooseinschätzung geeignet sind oder ob er
hier selbst zu Verzerrungen beittägt Da Führung ein unvenneidlich selbstreferentieller

Vorgang ist, impliziert der Gegenstand der Beobachtung auch das eigene Eingebunden-
sein des Führenden in die Prozesse und Strukturen, die er zu gestalten versucht Es geht

folglich um die Möglichkeiten gelingender Selbstbeobochtung als unerJaßliche Vorbe-
dingung für das Erzielen nicht zufälliger Steuerungserfolge. Sich selbst in einem sozia-
len Geschehen, in das man häufig recht intensiv involviert ist, zu beobachten, ist eine
sehr voraussetzungsvolle Aufgabe. Sie benötigt tragfähige Distanzierungshilfen und die
oft schmerzliche Einsicht, daß keine noch so intensive Selbstbeobachtung einen
umfassenden Zugang zu sich selbst zu schaffen vermag. Das Beobachtungsergebnis
stellt in jedem Fall eine Selektion dar. Gegenstand oor Selbstbeobachtung ist demnach
auch del' Umstand, daß ich nicht sehen kann, was ich nicht sehen kann (v. Foerster,
1985:26). Dies schafft das Bew~in der eigeoon amd fremden Intransrmenz, dec Un-
vemleidlichkeit eines systemspezifISChen blinden Flecks. Ein solcOOs Be~in rela-
tiviert das eigene Bild von sich selbst, sowie die eigenen Vorstellungen, die man sich
Z1D' jeweiligen Orientierung von 00r Wirklichkeit macht

Die innere Akzeptanz dieser fundamentalen Relativierung ist unabdingbare Vor-
aussetzung für die produktive Vezarbeitung jener Daten, die aus den genannten Selbst-
beobachtungsprozessen des Führenden immer wieder gewonnen werden können. Die
Akzeptanz der Differenz von Selbstbild und System ist eine 1Dlverzichtbare Bedingung
für gelingende Selbstreflexion. "Denn nur aus dieses: Differenz können Informationen
übel' den GrOO cb: eigenen Intransparenz abgeleitet werden. Und erst eine Verarbeitung

dieser Informationen über Bedingtheit und Begrenzung 00r eigenen Selbstreschreibung
kann dazu führen, daß ein System sich selbst v~t" (Willke, 1987a:343). Ein sol-
COOl VersWOODSJXOzeß im Zusammenhang \'Oll Führung bedingt deshalb die selbstrefle-
xive Verarbeitung von Rückkopplungen auf die getätigten Fühnmgsmaßnahmen hin
UIk1 das Begreifen ~ tieferen SiImes <b' ~teten PlIäoomene. Es ist dies 00r Kern
dessen, was wir unter sozialem I..emen velSteben. Im Anschluß an Willke (1987a:357)
läßt sich ein sinnvoller Umgang mit den Steuerungsproblemen nichttrivialer Systeme
auf folgelKie verein~ F<m1el bringen:

Abb. 2.: Steuerung in nk:httrivialen Maschinen

Wir begreifen die begleitende SelOOtreflexioo als einen Operationsmoow. ck1: den
Sreoorungsbedingungen nichttriviab' Maschilr,n angemessener ist als die beschriebenen
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Trivialisierungsversuche. Denn Selbstreflexion bildet jenen Modus der Systemsteue-
rung. der gleichsam automatisch für den Einoou von Lemfähigkeit in komplexe soziale
Systeme sorgt Die Möglichkeit eines Systems bzw. der Handelnden in ihm. sich selbst
realitätsgerecht zu verstehen. begründet jenen Handlungsspielraurn. der für steuernde
Eingriffe in SbUkturen und Prozesse die Voraussetzung bildet Erst die Anfertigung ei-
ner Selbstbeschreibung (im Sinne einer Selbstd~) bzw. die begründete Ameinan-
dersetzung mit einer schon existierenden schafft die erfordecliche reflexive Distanz zu
einer bestimmten. feStgelegten Ausprägung derselben. Mit dieser immer wieder neu

notwendigen Identitatsameinandersetzung entsteht die Möglichkeit, sich aus der Diffe-
renz möglicher Selbstbeschreibungen die Informationsgrundlage für neue Optionen zu
erarbeiten. Dieser Grundsatz gilt für das Verhältnis des Gesamtsystems zu seiner Um-
welt ebenso wie für das Verhältnis von Teilen zu anderen Teilen innerhalb eines Sy-
stems. Die Labilisierung der Erfolgsbedingungen komplexer Organisationen reizt, ja
zwingt diese Systeme ZIH' regelmäßigen SelbstbeobachtlUlg. zur Evaluation des eigenen
Zustandes. vor allem auch zur Überprüfung. ob die bei dieser Prüfung zur Anwendung
koounelxlen Kriterien noch ange~ sind. Versteht man Führung als die BeförOOrung
der Selbststeuerung eines autopoietischen Systems. dann wird die Bereitstellung von
Selbstreflexionsmöglichkeiten in diesem eine zentrale Systemleistung. Dieser Grund-
satz bedeutet neben der Entwicklung individueller Kom~n auf diesem Gebiet oon
strukturellen Einbau periodischer VerLögerungsmechanismen in das System. die den
standigen, interoon HandlWlgS- uM Entscheidungsdruck ~ mildem. Auf ~ We~
können gezielt neue Freiheitsgrade produziert werden. die oom System eine begrOnoote
Auswahl aus kontingenten Optiooen eröffnen. Es wUrde den Rahmen dieser Arbeit bei
weitem sprengen. solche VelZÖgenmgsmechanismen uM ihre systeminteme Implemen-
tation im einzelnen zu diskutieren. Ein entsprechend konzipiertes Projektmanagement
kann beispielsweise als eine Organisationsfoon verstanden wa-den. die dem System
gleichsam bei laufenOOm Motor ein ooues Reflexionspotential schafft (Heintel/Krdinz.
1988). Für die Beurteilung ~ Entwicklungsgrades komplexa- Organisationen wird in
Hinkunft ohne Zweifel das system interne Verfügenkönnen über ein angemessenes
SelOOtreflexionsvem1Ögen ein wichtiger GrOOmessel' sein.

4.3 Einige praktische Konsequenzen eines nichttrivialen
F üh ru n gs vers ti n d nisses

Es entspricht der Eigenart auto~ietischer Systeme, daß rezepthafte Steuerungsvor-

schläge, die sidl sib13tionsunabhängig umsetzen ließen, wenig Sinn machen. Wenn es
zutrifft, daß in Hinkunft die vorhandene Reflexionskapazität eines Systems der
en~he~ Gnkfmesser für das ProblemlÖSUDgsvermögen desselben sein wird, dann
kommt es in erster Linie darauf an, Gelegenheiten zu schaffen, in denen diese Kapazität
sowohl auf seiten der einzelnen Rollenträger als auch auf seiten der Organisation und

ihrer S ubeinheiten entwickelt werden kann. Für die beteiligten Personen verlangt dies
Lernprozesse, in denen sie eine angemessene innere Haltung gegenüber ihren
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Führungsaufgaren aufOO~n kl5nnen. Zu dieser inneren HaltW1g zählt das Aufgebenkön-
nen der Vorstellung einer möglichst vollständigen Kontrollierbarkeit von sozialen Pr0-
zessen. Wir alle sind in einem sozialen Kontext aufgewochsen, in oom wir lernten, die
Verantwortlichkeit für eine soziale Situation sehr in Verbindung mit einer direkten
Kontrolle derselben zu sehen. Dieses enge Aneinanderketten von Verantwortung und
äußerer Kontrolle stellt für die Entwicklung eines nichttrivialen Fühnmgsverständnisses
ein zentrales Hindernis dar. In komplexen Organisationen muß sich unweigerlich das

Schwergewicht von der Fremd- zur Eigenkontrolle verlagern. Verantw<X1licoo Fühnmg
schafft 00shalb SittJatiooen, die die Übernahme voo EigenvQ8ßtwcr:'tung förOOm.

Ein anderer Aspekt dieser inneren Haltung ist die Bereitschaft. die Selektions-

prinzipien der eigenen Wahrnehmung ständig zu ürerprüfen. Wie nehme ich als Füh-
rungskraft die Probleme in meinem Bereich wahr? Welcoo Differenzschemata kommen
da zur Anwendung? Welche Infonnationsqualität resultiert daraus und reicht diese aus,
um für das weitere Vorgehen eine angemessene Situationseinsehätzung zu haben?
Letztlich impliziert die beschrierene Haltung auch einen tiefen Respekt vor der
Autonomie und Eigenlogik des zu steuernden Bereic~. Dieser Respekt schützt mich
als Fühnmgskrafi davor, Unmögliches erzwingen zu wollen und animien zur Suche
nach passenderen Alternativen. Dadurch fließen die Energien weniger in pennanente

~htkampfe, sie werOOn frei für die eigentliche Aufgarenrewältigtmg.
Mit der Umstellung auf ein nichttriviales Führungsverständnis steigen zwei-

felsohne die QualifAtsanfonbungen an Führungskräfte. Die auf dem Niveau hochkom-

plexer Organisationen erzeugten Probleme legen zu ihre1" Lösung entsprechend elabo-
rierte Strukturen und Kooperationsfonnen in und zwischen Subsystemen nahe. Diese
können sich jedoch nur bilden, wenn systemintem entsprechend komplexe Persönlich-
keitsstrukturen zur VerfDgung stehen. Die PCCSC'nlkhe Seite wie die Organisationsseite
sind deshalb in einem ständigen, koevolutiven Se1~tentwicklungsprozeß zu halten. Vor
diesem Hintergnmd wird es verständlich und rechtfertigbar, daß Unternehmen heute in
die Entwicklung des PrOOlern1ösungsk~~tät ihrer Fühnmgskräfte in v~tarktem Aus-
maße inv~ren.

Abschließend sollen einige Dimensiooon 00s Fühnmgsalltages in Organisationen
exemplarisch genannt werden, an denen sich eine Umstellung auf Nichttrivialisierung
praktisch rewälKen kaIm.

4.3.1 Führen ist eine S~zja1fonn von Kommunikation

Unsere Alltagserfahnmg suggeriert ein relativ problem freies Gelingen von Kommuni-
kation. Es bedarf daher eigenez: Anstrengungen. "um die prekaren Bedingungen ihrer
Möglichkeiten hervortreten zu lassen" (Willke. 1987a:333). Was für Kommunikation
ganz allgemein gilt, besitzt für das Wahrnehmen von FUhrungsfunktionen seine
besondere Relevanz. Denn in Abwandlung einer These von Watzlawick läßt sich fest-
stellen: Man kann als Fühnmgskraft nicht nicht führen. Alles was die Führungskraft
tut, wird von ihrer beruflichen Umgebung auch im Kontext von Führung interpretiert.
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Ob sie jemanden grüßt oder nicht grüßt, ob sie freundlich gestimmt ist oder mißmutig.
ob und mit wem sie Kontakt sucht und mit wem nicht. alles löst bestimmte Wir-
kungen aus. Aus diesem Grunde ist eine Steigerung der eigenen Kommunikations-
kompetenz auf jeden Fall sinnvoll. Denn wenn jedes Tun und Unterlassen steuernde
Wirkungen zeitigt. wenn sich also Führung in der Rolle als Führungskraft nicht
vermeiden läßt. dann sollte man sich in die Lage versetzen. Kommunikationssituati0-
nen bewu& zu gestalten und als Steuerungsmöglichkeit zu nützen. Das Verfügenkön-
nen über metakommunikative Reflexionsmöglichkeiten ist für das Ausschöpfen dieser
Steuerungschancen allerdings eine unerJäßliche Vorberlingung. Solche metakommuni-
kativen Reflexionsgelegenheiten kann man sich situativ schaffen. sie lassen sich aber
auch als spezielle Steuerungsform institutionalisieren (etwa als jährliches Mitarbeiter-
gesprik;h. als periodische Klausur <kr FUhnmgsmannschafi, als Qualitätszirkel etc.).

4.3.2 Steuenmg dmch systeminteme Vemetzung

In jeOOm komplexen System gehen die Möglichkeiten der Verknüpfung von Rollenträ-

gern und Subsystemen weit über das hinaus, was faktisch realisiert werden kann. Die
jeweils sinnvolle Selektion der praktisch zu realisierenOOn Verknüpfungsmöglichkeiten
stellt deshalb einen en~heidenden Steuerungsbereich in Organisationen dar. Ein
Großteil dieser Steuerungsaufgaben wird 00m Einzelnen in der Regel durch feste Struk-
turen und eingespielte Kooperationsmuster abgenommen. Strukturen eines sozialen
Systems köooon als allgemein akzeptierte, als selbstverständlich wirkende Verl1altens-
erwartungen ~hrieren werden. Sie selektieren aus 00r Fülle möglichen Verhaltens die
systemrelevanten Handlungsweisen aus. Sie stiften auf diese Weise Zusammenhange
zwischen Ereignissen, mit deren Hilfe sich das System intern stabilisieren und gegen-
üoor seiner Umwelt abgrenzen kaIm.

Strukturen fungieren alsSelbstfestlegungen eines Systems mit einem ganz spe-
zifischen Selektionscharakter. Untt1' Steuerungsgesich~unkten stellt sich die Frage,

wekhen Variationsspielraum sie dem einzelnen Entscooidungsträger lassen, situativ er-
forderliche KOOpelationsbeziehungen herzustellen. Denn es macht einen bedeutenden
Unterschied, 00 ~ zur l..öSW1g eines anstehenden Problems ootwendigen Leute in einen
gelingenden K~tk>nszusammenhang gebracht weJ"den können oder nicht Auch die
Wahl der Vernetzungsart stellt ein wichtiges Steuerungsinstrument dar (ob primär dya-

disch cxJer dtD'Ch <kn Aufbau von aIbeitsOOrigen T~strukturen).
Kooperationsmusrer, die sich im Laufe der Geschichte einer Organisation her-

ausbilden uM verfestigen, köooon jeweils nur für eine oogrenzte Leoonsdauer funktional

sein. Dieser Umstand erfordert periodische Reorientierung, also eine Selbstevaluation
des Systems, ob die beobachtbaren Strukturen fOl'lßeller und infOl'lßeller NabJr noch zu
einer angemessenen Aufgabenerfüllung oofähigen. Ergibt sich auf diesem Gebiet ein
Veränderungsdruck, so entsteht aus einer solchen Situation für jede Organisation ein
ganz spezieller Steuerungsbedarf. Han<klt es sich bei Sttukturen um geooralisierte Ver-
haltenserwartungen, also um Erwartungen, die es ermöglichen, sich aufeinander verlas-
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sen zu können, dann bedeutet Strukturänoorung veränderte Erwartungen aneinander, es.ändern 

sich die handlungsleitenden Regeln und Standards. Struk:turänderungen in diesem
Sinne implizieren stets p~ der Venmsicherung aller Beteiligten, sie verlangen den

Verzicht auf liebgewonnene Sicherheiten sowohl auf der Ebene der Aufgaben als auch
auf der Ebene der Beziehungen. SUUktureller Wandel beOOutet oomnach auch das Aus-
handeln neuer Beziehungsdefinitionen zwischen den betroffenen RolIenträgem.

Veränderungen der Beziehungsdefmitionen sind häufig mit krisenhaften Umstrukturie-
rungSIX'Ozessen verbunOOn. in ooren Verlauf sich nicht nur die Regeln der arreitsbezoge-
nen Kommunikation, sondern oft auch die Selbstbil<b' a1ler Beteiligten verändern müs-
sen. Weil einerseits einschneidende Strukturänderungen jedes soziale System vor

schwerwiegende Probleme stellen und auf der anderen Seite aber die Fähigkeiten zu
strukturellem Wandel gerade für W~haftsorganisationen auf Grund einer erhöhten

UmwelternpfindIichkeit zu em Überlebensfmge geworOOn sind. aus diesen Gründen ist
das diesbezügliche Steuerungs-koowhow in den vergangenen Jahren zu einem attrakti-
ven Spezialwissen gewaOOn.

4.3.3 Steuerung von EntscooidungSJX'OzesseD

Aus der Art und Weise, wie in Unternehmungen Entscheidungen zustande kommen,
läßt sich für die Diagnose 00s jeweiligen Organisationszustandes viel gewinnen (vgl.

Titscher/Königswieser, 1985). Auf welcher Ebene fallen welche FJ1tscheidungen und
warum? Wer ist am FJ1tscheidungsfindungsprozeß f<Xmell und infonnell beteiligt? Auf
welcher Infomtationsqualität basie:zen Entscheidungen? Warum werden manche Ent-
scheidungen nicht gefäl1t? Welche Funktion besitzen diese Nichtentscheidungen? Der
Steuerung von Entscheidungsprozessen kommt in komplexen Organisationen ein pr0-
minenter Platz zu. In solchen Systemen wird die V e:zdichtung von Entscheidungszu-

sammenhängen gew~ch durch versc~ Fonnen der BOIKfelung, der Setzung von

Entscooidungsprämissen geleistet In der Regel stellen Organisationen Entscheidungs-
programme auf, mit <k-ren Hilfe sich die Angemessenheit andereI: Entscooidungen beur-
teilen läßt Es sind dies entwek,r bestimmte Ziel vorgaben (z.B. Kostensenkung, Er-
tragsorientierung, Wachstumsziele etc.) oder Konditionalprogramme (Wenn -Dann -

FestIegungen, al*> generell-abstrakte Regelungen) (Luhmann, 19858).
Neben ~ Möglichkeit, Entscheidungen über Entscheidungsprämissen zu bün-

dein, gibt es eine zweite. Sie besteht in der Festlegung von Kommunikationswegen, in
00nen en~ooidungsre~vante Infonnatiooen gewonnen werden. Wer ist systemintem an
wekhem Entscheidungsproblem in welchem Ausmaß und zu welchem ZeitpUnkt zu
beteiligen? Man kann dw'Ch das Sreoom oor Beteiligung an En~idungsp~n eine
Art Rahmensicherheitfür die sachliche Qualität bzw. für die soziale Akzeptanz einer
Entscheidung einrichten. Sokhe Beteiligungsstrategien (wie etwa Teamen~ooidungen)
wird man vor allem dann wählen, wenn es sich um zukunftsoffene, nur interdisziplinär

zu lösenoo Problemstellungen ~It 00er wenn die Implementatioo einer Entscheidung
eiren lxeiten Koosens <kr Orgmtisatioosmitgliede:z erfordert.
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Die DarstelImtg praktischer Dimensionen eines nichttrivialen Fühnmgsverständ-
nisses könnte zweifelsohne noch fortgesetzt werden. Für den Zweck des vorliegenden

Beitrags genügen diese exemplarischen AOOeubmgen. Sie reichen aus, um die These zu
erhärten, daß in komplexen Organisationen die indirekten Steuerungsformen (also jene,
die den Kontext von Handlungen berühren, die somit die Strukturen treffen, seien es
nun Ziele, Kommunikationsmuster und Regeln oder verschieOODe Vernetzungsformen)
gegenüber den direkten, imperativen Einflußnahmen immer wichtiger weIden. Die Um-
stellung des eigenen Denkens auf die NichtUivialität von PelSODen Wld sozialen Syste-
men bildet für solche Neuorientierungen des eigenen Führungsverständnisses eine

wichtige V<X'aussetzung.
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