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 Projektbericht   Dr. Florian Stache Freie Universität Berlin Fachbereich Wirtschaftswissenschaft Institut für Management/Lehrstuhl Unternehmenskooperation Boltzmannstr. 20 14195 Berlin   zur Förderung eines Gastforschungsaufenthalts im Rahmen des deutsch-französischen Forschungsprogramms „Neue Evaluations- und Beurteilungsrahmen zentraler gesellschaftlicher Veränderungen“ im Zeitraum  26.9.2016-24.3.2017 in  Frankreich/Paris (ENS Cachan)  Thema: Die französische Ökonomie der Konventionen: Theoretische Grundlage für die aktuelle kritische Diskussion der Marktdominanz in Wirtschaftsforschung- und praxis?   Ergebnisse im Hinblick auf das geförderte Rahmenthema  Während meines im Rahmen des deutsch-französischen Forschungsprogramms „Neue Evaluations- und Beurteilungsrahmen zentraler gesellschaftlicher Veränderungen“ geförderten Gastforschungsaufenthalts konnte ich mich intensiv mit der Ökonomie der Konventionen (oder auch Konventionentheorie) beschäftigen. Die Ergebnisse meiner Arbeit lassen sich im Hinblick auf das von Ihnen angebotene Rahmenthema folgendermaßen zusammenfassen: Die Konventionentheorie ist eine alternative – in Frankreich würde man sagen heterodoxe – Wirtschaftstheorie. Sie kann den konzeptuellen Rahmen für wissenschaftliche Untersuchungen zu den von Ihnen aufgeworfenen sehr relevanten Fragen bieten: 1. Welches sind die grundlegenden sozialen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Veränderungen unserer Zeit? 2. Wie können diese adäquat abgebildet, gemessen und – zwischen einzelnen Ländern aber auch über die Zeit hinweg - miteinander verglichen werden? 
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Zur ersten Fragestellung: Die Konventionentheorie kann wirtschaftliche und soziale Veränderungen durch Änderungen pragmatischer Rechtfertigung in Situationen der Koordination erklären. Konventionen werden dabei aus grundlegenden Werken der politischen Philosophie abgeleitet. Markt ist dabei nur eine von acht Konventionen, die als Rechtfertigungsordnungen in Koordinationsprozessen Anwendung finden. Diese Grundlage erlaubt es aktuelle Veränderungen der Gesellschaft hin zu einer stärkeren Orientierung an einer abstrakten Idee des Marktes zu fassen. Sie ist in Frankreich sogar schon theoretische Grundlage von intensiven Versuchen der Beeinflussung der Wirtschaftsordnung in anderer Richtung. So wird beispielsweise am rennomierten Collège des Bernardins aus der konventionentheoretischen Volkswirtschaft heraus aktuell ganz konkret angestrebt, eine breite Unterstützung in Politik und Wirtschaft für die stärkere Vertretung von Arbeitnehmerinteressen bei Unternehmensentscheidungen zu gewinnen. Der zunehmenden Rolle ökologischer Erwägungen in unserer heutigen Zeit trägt die Theorie sogar mit der Enstehung einer eigenen neuen Konvention Rechnung, die verstärkt in Situationen wirtschaftlicher Koordination rechtfertigend in Anschlag gebracht wird.  Zur zweiten Fragestellung: Die Konventionentheorie ist in ihren Ursprüngen eine volkswirtschaftliche Theorie. Sie entstand als Antwort auf Unzulänglichkeiten angewandter Volkswirtschaftsforschung maßgeblich am zentralen Institut zur Erstellung von Erhebungen für die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und Erarbeitung von Daten für die wirtschaftliche Planung in Frankreich (Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)). Dies geschah in Zusammenarbeit von Soziologen, häufig beeinflusst von der Soziologie Bourdieus, Mathematikern und Volkswirten. Die interdisziplinären Diskussionen an diesem Institut, insbesondere die Kritik an der angewandten Klassifizierungspraxis für volkswirtschaftliche Erhebungen gelten als Ursprung dieser Wirtschaftstheorie. Diese grundlegenden Einsichten in die Klassifizierungspraxis mit entsprechenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft können eine wertvolle Grundlage für Arbeiten zum zweiten Fragekomplex in der heutigen Zeit bieten. Beispielhaft seien hier die konventionentheoretischen Arbeiten zur Konstruktion der Kategorie der Arbeitslosigkeit genannt – brennend aktuell in Zeiten, in denen beispielsweise über ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert wird.  Ich bin an einem der renommiertesten Lehrstühle in Deutschland im Bereich „heterodoxer Betriebswirtschaft“, wenn man diesen französischen Begriff hier übertragen möchte, beschäftigt. Von hier aus möchte ich auch weiterhin Forschung im Rahmen Ihrer beiden wichtigen Fragestellungen vorantreiben – ersteres, indem ich weiter an aktuell beobachtbarer moderner, netzwerkförmiger Koordination in der Wirtschaft arbeite. Letzteres mit meiner stark international und dynamisch/prozesshaft ausgerichteten Forschung. Die Konventionentheorie, so zeige ich, kann für solche Forschung auch im betriebswirtschaftlichen Bereich einen wertvollen Beitrag leisten. Das sechsmonatige Stipendium für den Aufenthalt in Frankreich ermöglichte es mir, ein tiefgreifendes Verständnis dieser Theorie zu erarbeiten und damit die Grundlage für weitere Forschungsarbeit mit einer solchen Ausrichtung in meiner Disziplin zu schaffen.   Umsetzung der vereinbarten Arbeitsschritte vor Ort: Teilnahme an Seminaren und Workshops zur „Économie des Conventions“: Olivier Favereau (https://www.collegedesbernardins.fr/intervenants/favereau-olivier) , einer der bekanntesten „heterodoxen“ Ökonomen Frankreichs, hat mit seiner Arbeitsgruppe das aktuell umfangreichste konventionentheoretische Forschungsprojekt am Collège des Bernardins eingeworben. Ich konnte eng mit ihm zusammenarbeiten, und an den Treffen seiner Arbeitsgruppe teilnehmen. Spezifisch geht es um die Einführung von Arbeitnehmermitbestimmung in französischen Unternehmen. Dies ist ein interessanter Anwendungsfall, hier soll die Theorie auf industrielle 
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Beziehungen in Frankreich übertragen werden. Die „staatsbürgerliche Konvention“ und die „Konvention des Hauses“ werden so gegenüber der „Marktkonvention“ gestärkt. Die großzügige Finanzierung am Collège des Bernardins und der repräsentative Rahmen ermöglichen nicht nur die wissenschaftliche Erarbeitung von Konzepten, sondern auch die anschließende Diskussion mit hochrangigen Vertretern der französischen Politik und Wirtschaft. Ich konnte hier eigene Ideen und Kontakte einbringen. So vermittelte ich die Arbeitsgruppe dort u. a. an einen Experten für Gewerkschaftsarbeit in Deutschland bei uns am Lehrstuhl, woraus sich ein andauernder Austausch ergab (http://www.wiwiss.fu-berlin.de/fachbereich/bwl/management/sydow/Lehrstuhl/team-sprechstunden/Nicklich_Manuel.html). Diese Arbeit führe ich weiterhin fort. So bin ich (auch über das Stipendium hinaus nun auf eigene Kosten) am 12. Mai 2017 bei der kommenden Veranstaltung des Collège des Bernardins präsent, und auch schon für die große Abschlussveranstaltung der dritten Projektstufe zur Diskussion mit Politik und Wirtschaft am 16. Juni 2017 eingeladen.  Zugang zu Arbeitspapieren und Literaturrecherche französischsprachiger Bücher  Vor Ort in Paris wurde mir der Zugang zu verschiedenen Bibliotheken ermöglicht. Unter anderem wurde mir ein Gastzugang für die größte Bibliothek im Bereich Betriebswirtschaftslehre an der Universität Paris Dauphine eingerichtet. Dies ermöglichte mir den vielfältigen Einbezug von nicht übersetzter französischsprachiger Literatur über die Bibliothek der ENS Cachan hinaus, die im Internet oder in deutschen Bibliotheken nicht zugänglich ist (z. B. Sammelbände, Monographien) Diskussion mit Protagonisten der Économie des Conventions Durch vielfache Weitervermittlung gelang es mir, alle wichtigen noch aktiven Vertreter der Konventionentheorie zu treffen, darunter international bekannte Persönlichkeiten. Ich führte persönliche Gespräche, mit mehr als der Hälfte der Gesprächspartner mehr als ein Gespräch. Inhalt der Gespräche war in erster Linie die Sicht der verschiedenen Protagonisten auf das spezifische Potential der Theorie für meine Disziplin, die Betriebswirtschaftslehre. Darüber hinaus gelang mir die Klärung einzelner Aspekte der Theorie, die mir bisher unklar oder widersprüchlich erschienen. Außerdem verstehe ich nun die verschiedenen Strömungen innerhalb der Theorie besser. Auch die Rahmenbedingungen und die Entstehungsgeschichte erlauben mir nun eine klarere Einordnung. Dies erscheint besonders wichtig, da in gewisser Hinsicht der „Staffelstab“ jetzt weitergegeben wird: der Großteil der Begründer der Theorie sind bereits emeritiert oder scheiden in Kürze aus dem aktiven wissenschaftlichen Leben aus. Auch ein Verständnis ihrer Zeit und des Kontextes ist aus meiner Sicht immanent wichtig, wenn dieser theoretische Blick in der heutigen Zeit in einer anderen Disziplin zugänglich gemacht werden soll. Letztendlich gibt mir der persönliche Kontakt zu diesen Protagonisten auch die erforderliche Legitimität, um diese Theorie nun in Deutschland anpassen und weiter verbreiten zu können. Im Einzelnen konnte ich folgenden Vertreter der Konventionentheorie treffen: Bessy, Christian; Boltanski, Luc; Chiapello, Eve; de Montmorillon, Bernard; Didry, Claude; Favereau, Olivier; Lazega, Emmanuel; Salais, Robert; Thevenot, Laurent.  Erarbeitung eines Konferenzpapiers und Vorstellung Die Konventionentheorie hat im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren in anderen Disziplinen starken Zulauf erhalten. Seit dieser Zeit gibt es eine eigene interdisziplinäre Konferenz, die zweimal im Jahr an verschiedenen Orten stattfindet. Ich erarbeitete zunächst ein Konferenzpapier, in dem ich die die zentralen Aspekte, die für diese Community von Bedeutung sind, herausgriff. So ließ ich Einleitung und Vorstellung der Theorie außen vor, genau wie die vor allem auf internationaler Ebene aktuelle Rezeption von Teilaspekten der Theorie (beispielsweise im Bereich „institutional logics“). Stattdessen konzentrierte ich mich auf die genuine Übertragung auf die Betriebswirtschaftslehre, zusammen mit verschiedenen Praxisbeispielen, um die Resonanz bei dieser 
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Zielgruppe zu verstehen und mein Verständnis der Theorie bei der Übertragung mit der Auffassung dieser Experten abgleichen zu können.  Das Paper wurde direkt als erstes Paper zur Eröffnung der Konferenz ausgewählt (siehe Anlage Konferenzprogramm).  Die Präsentation auf der deutschen Konventionenkonferenz (“Power of conventions and the conventions of power”, 26.1.-27.1. in Reutlingen) wurde sehr positiv aufgenommen. Ich erhielt hier die zentral wichtigen Anmerkungen und Hinweise aus einer Perspektive von Spezialisten in der Theorie, die jedoch zum großen Teil keine spezielle Kenntnis der in der betriebswirtschaftlichen Theoriebildung verwendeten Konzepte haben. Diese Vorstellung war wichtig um als „Neuling“ in dieser Community auch ein Feedback zum selbst erarbeiteten, eigenen Verständnis der Konventionentheorie zu bekommen.   Neben diesem allgemeinen Feedback nutzte ich die Konferenz, um auch 1:1 Gespräche zu speziellen Fragen im Zusammenhang mit meiner Arbeit mit den zwei aus meiner Sicht zentralen Protagonisten der deutschsprachigen Konventionentheorie anderer Disziplinen zu vereinbaren. Rainer Diaz-Bone (Universität Luzern) ist ein großer Teil der deutschsprachigen Verbreitung der Konventionentheorie im Bereich Soziologie zuzuschreiben. Lisa Knoll ist das Pendant in der soziologischen Organisationsforschung, die wiederum meiner Unterdisziplin der Betriebswirtschaft am nächsten ist (Universität Hamburg). Damit erhielt meine Arbeit noch einmal einen wichtigen „Schliff“ in diesem für mich noch neuen Gebiet. Erarbeitung eines Artikels Wie vereinbart, habe ich einen Artikel zur Einreichung bei der deutschen Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF) erarbeitet. Titel der Publikation: Die Ökonomie der Konventionen: Potenzial für die Betriebswirtschaftslehre? Dieser Grundlagenartikel beinhaltet Elemente, die auf der Konferenz vorgestellt wurden, zusammen mit den eingearbeiteten Anmerkungen. Darüber hinaus enthält er die Kapitel, die dem Framing dienen und die die Theorie als solches verständlich zusammenfassen. Der Artikel hat das Ziel, eine Diskussion über die und auf Grundlage der Konventionentheorie in die deutsche betriebswirtschaftliche Forschung zu tragen. Er bildet einen Teil meiner kumulativen Habilitation, und wird, positive Resonanz in der betriebswirtschaftlichen Community vorausgesetzt, ihre theoretische Grundlage darstellen. Aktuell wird der Artikel mit Feedback von Prof. Dr. Jörg Sydow im Hinblick auf die betriebswirtschaftliche Diskussion noch einmal überarbeitet und eingereicht. Das aktuelle Working Paper liegt ebenfalls hier an.  Anlagen: Konferenzprogramm “Power of conventions and the conventions of power”, 26.1.-27.1., Reutlingen  Konferenzvortrag (Power Point): “Economics of Convention: Implications for Business Studies” Konferenzpapier: „Die Ökonomie der Konventionen: Potenzial für die Betriebswirtschaftslehre?“  Artikel: „Ökonomie der Konventionen: Potenziale für die Betriebswirtschaftslehre“. Aktuelles Working Paper zur Einreichung bei Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF)    


