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Einführung: Hat oder braucht die Arbeits- und 
Industriesoziologie Organisationstheorien? 

In der Arbeits- und Industriesoziologie dominierte lange Zeit die sprachliche 
Konvention, dass, wenn von der „Organisation der Arbeit“ die Rede war, hierun-
ter in erster Linie die in Zeit und Raum variierenden Formen des Organisierens 
von Arbeit verstanden wurden. So galt es, diese im Hinblick auf ihre Beziehun-
gen zu anderen Dimensionen – namentlich Technik bzw. Technisierung – und 
Kontextfaktoren sowie auf ihre Wirkungen auf die Arbeitssituation, die Arbei-
tenden, die Herausbildung von Interessenlagen und das individuelle wie kollek-
tive Interessenhandeln zu untersuchen. Mittlerweile gibt es aber noch eine zwei-
te Lesart unseres Buchtitels, deren Betonung auf dem Wort Organisation liegt. 
Diesem Verständnis zufolge stellt die Organisation eine soziale Einheit oder ein 
soziales System dar, die bzw. das durch Arbeit näher spezifiziert wird, was imp-
liziert, dass andere, nicht durch (Erwerbs-)Arbeit näher oder hauptsächlich ge-
kennzeichnete Organisationen, davon unterschieden werden können. Damit 
stellt sich z.B. die Frage, ob Arbeitsorganisationen systematisch andere Struktu-
ren und Verfahrensweisen herausbilden als etwa Interessenorganisationen (siehe 
z.B. Müller-Jentsch 2003). Die beiden Lesarten des Buchtitels wie die damit 
einhergehenden Perspektiven sind nicht inkommensurabel, im Gegenteil, auch 
die auf Organisation fokussierende Lesart kann fragen, wie „Organisationen der 
Arbeit“ die Arbeit organisieren. Dennoch markiert die Tatsache, dass die Ar-
beits- und Industriesoziologie lange Zeit (überwiegend) die erste Lesart gewählt 
hat, eine theoretische Vorliebe. Wie diese gewirkt hat, wie sie stillschweigend 
umgangen, kritisiert, überwunden oder doch wieder reaktiviert wurde – davon 
handelt das vorliegende Buch. Es will dazu beitragen, eine Diskussion darüber 
in Gang zu setzen, ob nicht künftig beide Lesarten und mögliche Verbindungen 
zwischen ihnen eine Rolle in der Arbeits- und Industriesoziologie spielen soll-
ten. 
Dass die Arbeits- und Industriesoziologie in ihrem Arbeitsfeld eine organisati-
onstheoretische Unterfütterung ihrer Analysekonzepte braucht, „eine analytisch 
und thematisch entfaltete originäre Perspektive bezüglich Organisation“ 
(Schmidt 1997: 577), wird heute kaum mehr bestritten. Das war nicht immer der 
Fall. So verstand sich die Industriesoziologie in der Nachkriegszeit, insbesonde-
re im Gefolge ihrer politökonomischen Ausrichtung und der intensiven Marx-
Rezeption seit den späten 1960er Jahren, eher als ein Fach mit einer gesell-
schaftsanalytischen und gesellschaftspolitischen Grundorientierung. Dement-
sprechend wurde die sich außerhalb des Faches – und überwiegend auch außer-
halb Deutschlands – konstituierende Organisationssoziologie teils ignoriert und 
teils explizit wegen ihrer mangelnden gesellschaftstheoretischen Anschlussfä-
higkeit als Angebot zurückgewiesen. Befürchtet wurde, sich eine Theorie des 
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Betriebs bzw. der „Organisation ohne Gesellschaft“ einzuhandeln und dabei ge-
rade das Spezifische des kapitalistischen Unternehmens zu übersehen. Aller-
dings wurde so auch eine Chance verpasst, die seinerzeit zentrale Kategorie des 
„Betriebs“ theoretisch zu fassen, und den empirischen Arbeiten ein Interpretati-
onsangebot zur Verfügung zu stellen, mit dem die Eigensinnigkeit und Wider-
sprüchlichkeit betrieblicher Prozesse und Strukturen erklärt werden können. Es 
blieb bei vereinzelten Versuchen, im Rahmen der politökonomischen Tradition 
den Betrieb bzw. das Unternehmen als eigenständige Analyseeinheit zu begrei-
fen, die über Autonomie bei der Interpretation des gesellschaftlich verankerten 
„Verwertungs- und Herrschaftsimperativs“ verfügt. Diese frühen Bemühungen 
(Altmann/Bechtle 1969; Bechtle 1980; Littek 1973) wurden aber weder breit 
rezipiert noch ernsthaft weiterentwickelt.  
Nicht zuletzt in Anbetracht der widersprüchlichen Befunde, die die überwiegend 
empirisch ausgerichtete Forschung lieferte, wie insbesondere der Heterogenität 
der betrieblichen Strategien im nationalen und internationalen Vergleich, die für 
eine Auflösung der „tayloristisch-fordistischen Syndromatik“ sprachen, wurde 
die Erklärungskraft bisheriger politökonomischer Argumentationen zunehmend 
hinterfragt. Frühe Anregungen innerhalb und außerhalb des Faches, organisati-
onssoziologische Angebote aufzugreifen, blieben zunächst aber weitgehend un-
beachtet, obwohl sie versprachen, eine Organisationsperspektive „mit Gesell-
schaft“ zu entwickeln (Kudera 1977; Berger 1984). Schließlich mündete die zu-
nehmende Kritik am früheren technologischen und/oder ökonomischen Deter-
minismus innerhalb der Disziplin dann doch noch in neueren Konzeptionalisie-
rungen, welche die Eigenständigkeit betrieblicher Prozesse bzw. organisationa-
ler Entscheidungen ernst nahmen. Zu nennen sind hier besonders international 
vergleichende Studien, welche auf die Bedeutung nationaler Institutionen und 
Institutionenkonfigurationen hinwiesen (siehe vor allem die Arbeiten von Bur-
kart Lutz, Arndt Sorge und Wolfgang Streeck). Dies gilt ebenso für das – mit 
Bezug auf die britische „Labour Process Debate“ – entwickelte Konzept „Ar-
beitspolitik“ (Jürgens/Naschold 1983) als auch für Ansätze mittlerer Reichweite, 
wie z.B. den der „betrieblichen Sozialverfassung“ (Hildebrandt/Seltz 1989), der 
„betrieblichen Sozialordnung“ (Kotthoff/Reindl 1990) oder der „betrieblichen 
Handlungskonstellation“ (Weltz/Lullies 1984), die in diesem Band noch einmal 
reflektiert werden. Freilich fanden auch diese theoretischen Debatten zunächst 
zumeist „gleichsam mit dem Rücken zur organisationssoziologischen Theorie-
bildung“ statt, wie Gerd Schmidt (1990: 20) mit Blick auf das Theorem der 
„systemischen Rationalisierung“ feststellte. Auch wenn die vorherrschende 
„strukturlogische“ Argumentation vergangener Tage ein Stück weit aufgebro-
chen wurde, wurde der Industriesoziologie doch weiterhin und nicht ganz zu 
unrecht vorgeworfen, letztlich dem „situativen Ansatz“ der Organisationstheorie 
nahe zu stehen (siehe Ortmann 1995) und weder ihre Hintergrundannahmen the-
oretisch zu reflektieren, noch die empirischen Befunde zur Kritik oder Weiter-
entwicklung der von ihr selbst entwickelten organisationstheoretischen Ansätze 
zu nutzen. Beim Versuch, entsprechende Theorieangebote als eigenständige Zu-
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gänge zu einer Konzeption von „Organisation in industriesoziologischer Per-
spektive“ (Braczyk 1997) zu nutzen, blieb die damalige Industrie- und Betriebs-
soziologie also einiges schuldig. 
In den 1990er Jahren wurde die organisations- bzw. unternehmenstheoretische 
Leerstelle der Industriesoziologie dann nachhaltiger thematisiert und kritisiert 
(vgl. z.B. Ortmann 1995; Tacke 1999); so vor allem ihre Konzeption von Ratio-
nalität, wie sie sich etwa in der Debatte zur „systemischen Rationalisierung“ 
manifestierte. Parallel dazu griffen Arbeits- und IndustriesoziologInnen nun 
selbst verstärkt organisationstheoretische Ansätze in ihren Arbeiten auf, insbe-
sondere das Angebot des soziologischen Neo-Institutionalismus, die Strukturati-
onstheorie, macht- oder koalitionstheoretische bzw. mikropolitische Ansätze 
sowie auch die Luhmann’sche Systemtheorie, mit der schon Bechtle die polit-
ökonomische Analyse organisationstheoretisch unterfüttern wollte. Eine breitere 
fachöffentliche Diskussion über den Stellenwert von Organisationstheorie bzw. 
die Eignung spezifischer Theorien für die Arbeits- und Industriesoziologie ist 
aber – trotz verschiedener Anregungen (z.B. Faust/Bahnmüller 1996; Gergs u.a. 
2000; Kühl 1994; Maurer 2004) – bislang nicht in Gang gekommen. Vielmehr 
scheint nach Ansicht einiger Beobachter gegenwärtig eher die Gefahr einer (er-
neuten) betriebssoziologischen Engführung des Faches zuzunehmen (Deutsch-
mann 2002), die sowohl forschungspolitischen Zwängen und Opportunitäten 
folgt, als auch theoretischen Engführungen in der Rezeption organisationssozio-
logischer Ansätze geschuldet sein könnte.  
Mit dem Spannungsverhältnis zwischen Organisationssoziologie auf der einen 
sowie der Arbeits- und Industriesoziologie auf der anderen Seite ist jedoch erst 
ein Problemfeld angesprochen. Die ungeklärte gesellschaftstheoretische Anbin-
dung arbeits- und industriesoziologischer Forschung, die schon Gegenstand 
mehrerer Sektionstagungen war, wird ja mit der Rezeption organisationstheore-
tischer Ansätze gerade nicht beseitigt. Vielmehr muss auch diese Frage neu auf-
geworfen werden. Einige Beobachter (u.a. Gergs u.a. 2000) sehen durchaus 
Chancen einer Bereicherung der organisationssoziologischen Debatte durch die 
„alten“ Stärken der Industriesoziologie, wenn sie sich der Aufgabe stellt, an the-
oretischen Ansätzen zu arbeiten, die „es erlauben das Verhältnis zwischen Be-
trieb, Industrie und Gesellschaft nicht mehr fest, sondern als ein ‚lose‘ gekoppel-
tes (Tacke 2000) zu denken“ (Deutschmann 2002). Dies setzt umgekehrt voraus, 
sich auf die Suche nach Organisationstheorien zu begeben, die ihrerseits für Ge-
sellschaftstheorie anschlussfähig sind. Das muss nicht bedeuten, für bestimmte 
Forschungsvorhaben den Nutzen von Theorien mittlerer Reichweite aus der Or-
ganisationssoziologie gering zu schätzen. 
Die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes knüpfen an diese Debatte an. Den 
Anstoß hierfür bildete eine Sektionssitzung der Arbeits- und Industriesoziologie 
in Mannheim im Herbst 2003, die darauf abzielte, eine Zwischenbilanz der ver-
streuten theoretischen Auseinandersetzung mit und der Nutzung von Organisati-
onstheorien in der empirischen Forschung innerhalb des Faches zu ziehen. Der 
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Band enthält einen Großteil der dort gehaltenen Beiträge. Darüber hinaus haben 
wir auch noch weitere AutorInnen eingeladen, sich an dieser Debatte zu beteili-
gen. Insgesamt ist so ein Sammelband entstanden, der zum einen Theoriebeiträ-
ge enthält, und zum anderen empirische Fragestellungen aus unterschiedlichen 
theoretischen Perspektiven bearbeitet. In unterschiedlichem Umfang werden da-
bei jeweils Verbindungen zwischen den Analyseebenen Arbeit, Organisation 
bzw. Betrieb/Unternehmen und Gesellschaft diskutiert.  
Der Band gliedert sich in drei thematische Schwerpunkte. Die Beiträge des ers-
ten Teils befassen sich mit theoretischen Reflexionen über Industriesoziologie 
(Pongratz), sowie mit genuin innerhalb des Faches entwickelten Konzepten 
(Schmierl/Pfeiffer, Kommentar1: Holtgrewe; Kotthoff). Diese werden einer er-
neuten kritischen Prüfung und Würdigung unterzogen wie auch im Lichte au-
ßerhalb des Faches entwickelter Ansätze reflektiert. 
Im zweiten Teil geht es um die Analyse und Bewertung aktueller Tendenzen des 
Wandels von Arbeits- und Unternehmensorganisation im Spiegel von Organisa-
tionstheorien (Kühl und Riegraf) sowie um die Frage der Aus- und Neugestal-
tung von Arbeit, Arbeitsorganisation und Arbeitsregulation (Windeler/Wirth). 
Darüber hinaus wird auf die aktuelle Debatte über den Arbeitskraftunternehmer 
und seine arbeitssoziologischen und organisationstheoretischen Leerstellen ein-
gegangen (Wilz). 
Der dritte Teil konzentriert sich auf den Zusammenhang von Arbeit, Organisati-
on und Gesellschaft. Diskutiert wird unter anderem, ob und wo Organisations-
theorien Anschlüsse für industrie-, wirtschafts- und gesellschaftstheoretische 
Ansätze bieten. So werden zunächst unterschiedliche Organisationstheorien dar-
aufhin befragt, welchen Beitrag sie für eine Neukonzeption der Wirtschaftsso-
ziologie leisten (Jansen). Ferner werden substantielle Differenzen zwischen den 
neuen institutionalistischen Ansätzen aufgezeigt (Bluhm), und zwar mit Blick 
auf das Verhältnis von Institution und Organisation sowie speziell auf die insti-
tutionelle Einbettung von Strategien multinationaler Unternehmen. Schließlich 
wird ein Ansatz vorgestellt, der mit Bezug auf Foucault Organisation als Regie-
rungsdispositiv begreift und in Organisationen soziale Orte sieht, die soziale 
Ungleichheit (re)produzieren (Bruch/Türk). Soziale Ungleichheit machen auch 
die beiden nachfolgenden Beiträge zum Thema: Zum einen bezogen auf die 
strukturelle Kopplung von Beruf/Erziehung und Organisation/Wirtschaft (Kurtz) 
und zum anderen auf die formal-hierarchische Organisation (Lengfeld, Kom-
mentar: Maurer). Den Abschluss bildet ein Beitrag, der sich mit institutioneller 
Reflexivität befasst (Moldaschl). 

                                                           
1  Kommentiert werden nicht alle Beiträge des Sammelbandes. Eine besondere Hervorhe-

bung dieser Beiträge ist hiermit nicht intendiert, vielmehr liegen die Ursachen hierfür dar-
in, dass wir unser ursprüngliches Konzept – alle Beiträge mit Kommentaren zu versehen – 
am Ende aufgegeben haben, um das Erscheinen des Sammelbandes nicht weiter hinauszu-
schieben.  
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Zu den Beiträgen des Bandes im Einzelnen: Der Band wird eröffnet von Hans 
Pongratz, der jüngere Entwicklungen der Industriesoziologie aus der Perspekti-
ve des soziologischen Neo-Institutionalismus interpretiert und hierbei zu neuen 
Einsichten über die Profilbildung des Faches gelangt. Demnach lässt sich die 
Phase der theoretischen Abschottung und Verselbständigung der Industriesozio-
logie nicht nur als Schwäche, sondern auch als eine Strategie zur Profilgewin-
nung begreifen. Wie es zukünftig um die industriesoziologische Profilbildung 
bestellt ist, wird davon abhängen, ob es gelingt, Eigenständigkeit zu bewahren, 
Eigenarten zur Geltung zu bringen und die Dimension der Einzigartigkeit in 
Profilbildungsstrategien neu zu begründen.  
Mit dem Münchner Betriebsansatz als einem entwicklungsfähigen Traditionsbe-
stand der Industriesoziologie setzen sich Klaus Schmierl und Sabine Pfeiffer 
auseinander. Ausgehend von der neuen Bedeutung des Subjekts und der Infor-
matisierung entwerfen sie ein Konzept nachfordistischer Netzwerkökonomie, 
das am Betriebsansatz anknüpft und ihn um die Dimension zwischenbetriebli-
cher Strategien erweitert. In ihrem Kommentar macht Ursula Holtgrewe deut-
lich, dass durch die von Schmierl und Pfeiffer gewählte Metapher der „Lego-
Logik“ von Netzwerken Besonderheiten wie Widersprüche netzwerkförmiger 
Organisationsformen leicht aus dem theoretischen Blickfeld geraten.  
Den ebenfalls bereits zu den Klassikern des Fachs zählenden Ansatz der „be-
trieblichen Sozialordnung“ unterzieht Hermann Kotthoff, der ihn maßgeblich 
mit entwickelt hatte, einer Prüfung aus heutiger Sicht. Dabei geht es ihm insbe-
sondere um die Frage, wie die Engführung auf die Genese und den Wandel oder 
die Persistenz „lokaler Ordnungen“, die dem Ansatz zu eigen ist, überwunden 
und diese an gesellschaftliche Entwicklungen zurück gebunden werden kann. 
Hierzu greift er auf das Angebot des organisationssoziologischen Neo-Institu-
tionalismus zurück und trägt so zu einer spannenden Reinterpretation des Kon-
zepts der betrieblichen Sozialordnung bei.  
Der zweite Schwerpunkt konzentriert sich auf die Neugestaltung von Arbeitsor-
ganisationen, die Arbeitskraftnutzung und das Unternehmenshandeln. Er wird 
eingeleitet durch einen Beitrag von Stefan Kühl, der rationalistische Verengun-
gen in der Betrachtung von Dezentralisierungsprozessen kritisiert, aber dennoch 
von einem Organisationsverständnis ausgeht, das Zwecksetzungen als Variable 
berücksichtigt. Seine These lautet, dass die in Dezentralisierungsprozessen 
wahrgenommenen Ambiguitäten, Paradoxien und Dilemmata, die ein zentrales 
Element der Funktionsweise von Organisationen bilden, im dominierenden 
zweckrationalen Organisationsverständnis externalisiert werden. Damit wird die 
Vorstellung aufrechterhalten, dass Organisationen im Prinzip auch ohne diese 
Widersprüchlichkeiten existieren könnten, wenn man nur die „unliebsamen“ ex-
ternen Anforderungen in den Griff bekommen könnte (die Wirtschaftsordnung, 
die Marktverhältnisse, die MitarbeiterInnen). Mit Dezentralisierung befasst sich 
auch Birgit Riegraf. Sie setzt sich vor dem Hintergrund neuer Anforderungen an 
die Steuerungs- und Koordinationsleistungen von Unternehmen mit der Rele-




