
Schafft die

Arbeitnehmer ab

Die Renaissance

der Mitarbeiterbeteiligung

Die Firma Stasto in Tirol geht

neue Wege. Gemäß einer Presse¬

mitteilung vom Herbst 1998

rühmt sich der Geschäftsführer,

dass die Gesellschaft fast keine

Mitarbeiter mehr hat, sondern

nur noch Mitunternehmer. Die

Belegschaft von Stasto hat sich

bereit erklärt, sämtliche über

den Kollektivvertrag hinausrei¬

chenden Zahlungen erfolgs¬

abhängig zu machen. Alle

Beschäftigten werden als leiten¬

de Mitarbeiter im Angestellten¬

verhältnis eingestuft. Arbeits¬

zeit- und Arbeitsruhegesetz

verlieren damit ihre Geltung.

Von Heinz Leitsmüller

und Ruth Naderer
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Die Höhe der Ausschüttung an die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

hängt vom erwirtschafteten Cash-flow
ab. Bevor es zu einer Ausschüttung
kommt, muss die Firma somit ihre lau¬
fenden Kosten gedeckt und einen Betrag
zur Zukunftssicherung erwirtschaftet
haben.

Flexibel um jeden Preis

Das Modell der Firma Stasto zeigt
eindrucksvoll, warum das Management
nur allzu oft motiviert ist, Mitarbeiter¬
beteiligung zu forcieren. Gewollt ist die
Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse
und der Entlohnung. Die Bandbreite
reicht von der Bindung von Lohn- und
Gehaltsbestandteilen an die Gewinnsi¬
tuation des Unternehmens bis zu einer
echten Beteiligung der Beschäftigten als
Gesellschafter bzw. Mitunternehmer.
Das unternehmerische Risiko wird zum
Teil aufdie Arbeitnehmer abgewälzt. Im
Extremfall erhalten die Beschäftigten
nur noch dann Uberzahlungen des Kol¬
lektivvertrages, wenn es die »Gewinnsi¬
tuation des Unternehmens zulässt«. Die
»legale Umgehung« von arbeitsrechtli¬
chen Vorschriften wie Arbeitsruhegesetz
oder Arbeitszeitgesetz ist dabei ein ange¬
nehmer Nebeneffekt für das Unterneh¬
men.

Förderung einer
Eigentümermentalität

Das beschriebene Beispiel ist zugege¬
benermaßen eine extreme Variante der
Mitarbeiterbeteiligung. Nicht jedes
praktizierte Modell ist auf eine derart
hohe Flexibilisierung ausgerichtet. Oft
geht es nur darum, der Belegschaft im
Zuge eines Börsenganges Aktien billiger
anzubieten - Mitarbeiterbeteiligung als
»Fringe Benefit« oder »freiwilliger Sozi¬
alaufwand«. Dabei ist das vorrangige
Ziel, Steuervorteile auszunützen und die
Mitarbeitermotivation zu erhöhen. Es
darf jedoch nicht übersehen werden,
dass auch mit »Mitarbeiterbeteiligung
light« verborgene Ziele verfolgt werden.
Die Beschäftigten sollen sich als »Mit¬
unternehmer« fühlen, sparsamer und
verantwortungsvoller mit den zur Verfü¬
gung stehenden Ressourcen umgehen
lernen und letztlich auch verständnis¬
voller sein, wenn es um Einsparungen
im eigenen Bereich geht. Das dahinter
stehende Prinzip ist Betriebsräten und
Gewerkschaftern bekannt. Es geht um
die Verankerung des Shareholder-Value-
Denkens. Das Unternehmen soll so ge¬
führt werden, dass die Interessen der Ei¬
gentümer maximal befriedigt werden.
Wenn nun auch die Mitarbeiter zu Ei¬
gentümern werden, verschwimmen die
Interessengegensätze zwischen Arbeit
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