
Mehr

Mitbestimmung

durch neue

Management¬

methoden?

Veränderung in der Arbeits¬

organisation als Alternative zu

Outsourcing, Unternehmens¬

zerschlagung und Arbeitsplatz¬

abbau. Neue Mitbestimmungs¬

modelle sind erforderlich - eine

Herausforderung für Betriebsrat

und Gewerkschaft.

Von Hannes Schneller und

Heinz Leitsmüller

Wie mit möglichst wenig Mittelein¬
satz ein möglichst hoher Output

erzeugt werden soll, hat schon seit Jahr¬
zehnten namhafte Ökonomen und So¬
zialwissenschafter beschäftigt. Die Ideen
reichen von technischen Ansätzen wie
der Zerlegung des Arbeitsprozesses in
viele kleine Schritte (Taylor, Ford) bis
hin zu psychologischen und soziologi¬
schen Ansätzen wie den Motivations¬
theorien von Maslow oder Herzberg.

Der große Boom
in den 90er-Jahren

Der große Boom setzte aber zu Be¬
ginn der 90er-Jahre ein. Geschäftstüch¬
tige Unternehmensberater entdeckten,
dass mit dem Verkauf von »Manage¬
men tkonzepten aller Art« gutes Geld zu
verdienen ist. Man gebe seiner Theorie
einen möglichst gut verkäuflichen Na¬
men und verbreite seine »Lösungen« in
Form millionenfach aufgelegter Fach¬
bücher bzw. weltweit verkauften Füh¬
rungskräfteseminaren.

Die Schlagworte, unter denen Mana¬
gementkonzepte angeboten werden,
sind den meisten Arbeitnehmervertre¬
tern mittlerweile recht gut bekannt:
Lean Management, Total Quality Ma¬
nagement (TQM), Just in Time, Kai-
zen, Zero Based Budgeting, Kontinuier¬
licher Verbesserungsprozess (KVP), Ler¬

nende Organisation und der neueste
»Hit«: die Balanced Scorecard-Metho-
de.

Mehr Handlungsspielraum
als Ziel

Gemeinsam ist all diesen Konzepten,
dass es ihr erklärtes Ziel ist, die bisher
eher verborgenen Potenziale der Mitar¬
beiterinnen und Mitarbeiter bestmög¬
lichst zu erschließen und für das Unter¬
nehmen zugänglich zu machen. Im Mit¬
telpunkt steht dabei vor allem eine Er¬
weiterung des Handlungsspielraumes
sowie eine Delegation von Verantwor¬
tung an die Beschäftigten. Die sich da¬
raus ergebende höhere Arbeitsmotivati¬
on soll letztlich dazu beitragen, den
Qualitätsstandard im Leistungserstel-
lungsprozess anzuheben.

Trotz der zweifellos begründeten
Skepsis gegenüber allzu geschäftstüchti¬
gen Unternehmensberatern ist vielen
Betriebsräten und Gewerkschaftern
nicht verborgen geblieben, dass diese
Lösungsansätze zahlreiche Chancen Rir
die Beschäftigten beinhalten. Und selbst
wenn berücksichtigt wird, dass diese
Konzepte aus rein ökonomischen Grün¬
den und nicht primär der Humanisie¬
rung der Arbeitswelt wegen forciert wer¬
den, sind die sich unter Umständen er¬
gebenden Chancen für die Beschäftig-
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