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Letzteres Modell begünstigt die dienstälteren Mitarbei-
terInnen, hatte allerdings einen extrem niedrigen Fix-
bestandteil in der Entlohnung. Um die beiden Systeme
kompatibel zu machen, war die Geschäftsführung gut
beraten, den Betriebsrat von Anfang an miteinzubezie-
hen und im Falle von umstellungsbedingten Einkom-
menseinbußen, diese mittels besonderer Zahlungen
auszugleichen. Als die Unternehmensleitung im Allein-
gang einseitig Regelungen traf, kam es zu extremen
Verwerfungen, die letztlich zum Abdanken des Vor-
standes führte.

Der Arbeitspsychologe Prof. Dr.
Eberhard Ulich ermunterte mit einer
Ermahnung Frederic Herzbergs aus
den 70er-Jahren „Leute hört auf,
MitarbeiterInnen mit Leistungslöh-
nen motivieren zu wollen“ (extrinsi-
sche Mittel) und unterschied davon
in der Folge intrinsische Mittel, mit
denen MitarbeiterInnen „motivier-

bar“ sind. Dieses Bild geht davon aus, dass Mitarbei-
terInnen grundsätzlich ohnehin motiviert sind, sofern
man die Arbeitsumgebung so gestaltet, dass sie ihre
Arbeit erbringen und sich dabei entfalten können. Da-
zu gehört Selbständigkeit, Klarheit der Inhalte, Lern-
möglichkeiten, persönliche Bildungsmöglichkeiten
und gesundheitsfördernde Elemente. Dass diese
Sichtweise auch ökonomisch Sinn ergibt, beweist das
spanische Genossenschaftsmodell „Mondragon“. Ne-
ben immensen Umsatzzuwächsen, gibt es dort auch
Arbeitsplatzwachstum und Unterstützung zwischen
den Unternehmenseinheiten, damit niemand gekün-
digt werden muss. Die Einkommensrelation zwischen
Höchst- und Niedrigsteinkommen ist aber auch 1:6
und nicht 1:400 wie zB in der Schweiz. Weitere Bei-
spiele gelungener „Steuerung“ mittels intrinsischer
Ziele war die enorme Durchlaufzeitsteigerung der Al-
catel Zürichsee, bei der Herstellung von Baugruppen
für Telefonzellen, von 45 auf 10 Tage mit 90% ange-
lernten, ausländischen Frauen und die Entwicklungen
im Zusammenhang mit den Grundeinkommensexperi-
menten in Denver und Seattle. Dort reduzierten ledig-
lich die ArbeitnehmerInnen mit den schlechten Jobs
ihre Arbeitszeit und die Scheidungsrate stieg. Prof.
Ulich sieht zwei Chancen in der momentanen Krise,
das sind zum einen die Krankheitskosten und zum an-
deren die demographische Entwicklung, beides wird
zum Umdenken zwingen.

Univ. Doz. Paul Kolm (GPA-djp)
machte auf  den Unterschied zwi-
schen Input- und Output-orientier-
ten Leistungsbegriffen aufmerksam.
Während es bei den ArbeiterInnen
eine Verschiebung von Output 
(= Arbeitsergebnis wie zB Menge,
Termintreue, Beurteilung persön-

licher Kompetenzen und Werthaltungen) zu Input 
(= Anwendung menschlicher Fähigkeit zur Erfüllung ei-
ner Aufgabe, wie zB Fehler- und Störungsfreiheit, Fle-
xibilität, Kooperation, Teamfähigkeit) gibt, verläuft die-
se bei den Angestellten genau umgekehrt. Die Steue-
rung gelingt, soweit es zu einer Verbetrieblichung der
Lohnpolitik, einer Anpassung an veränderte Arbeits-
strukturen, einer Unterstützung der Unternehmens-
und Leistungsziele kommt und die Kontrolle der Ent-
geltentwicklung gelingt. Dabei kommt es zu einer in-
tensiven Nutzung der Humanressourcen, wobei Wis-
sen als zentrale Kategorie abgeschöpft wird. Arbeit-
nehmerInnen sollen unternehmerisch denken und
handeln. Aber in diesem „idealen“ Bild kann es Stör-
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Die Diskussion um Mitarbeiterbeteiligung hat in
den letzten Wochen wieder deutlich an Aktualität
gewonnen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage,
ob dieses Instrument geeignet ist, um eine „ge-
rechtere“ Lohn- und Einkommensentwicklung zu
erreichen. Mitarbeiterbeteiligung wird immer wie-
der auch als Möglichkeit zur Bildung von „strategi-
schem“ Eigentum gesehen. 
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