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EinUnter-
nehmen ist
keinGarten
Eden, undes
steht auch
nicht in
einemwohl-
gestalteten
Park.Ganz im
Gegenteil, es
bewegt sicham
Markt.

WeshalbdieSelbstbestimmungderMitarbeiter
Grenzenhabensollte

H
ierarchie oder Demokratie?
Diese Frage scheint derzeit
zahlreiche vor allem grössere
Unternehmen umzutreiben,
die sich einer Transformation
verschrieben haben. Sinn und

Zweck einer solchen Transformation soll es
sein, flexibler auf die gestiegene Komplexität
und die rasenden Veränderungen in Techno-
logie undMärkten reagieren zu können.

Viel ist deshalb von Selbstbestimmung die
Rede.Wo zuvor getrennte Silos und klare
Hierarchien herrschten, agieren heute
kleine, autonome Teams. Diese legen selbst
fest, woran sie arbeiten, welche Prioritäten
sie setzen undwie sie ihre Ziele erreichen.
Die Vorgesetzten hingegen – sofern es sie
noch gibt – sollen zuhören statt reden, fühlen
statt führen und kooperieren statt kontrollie-
ren. Sie stehen nichtmehr vorne, sondern
nur noch zur Verfügung, wennman sie
braucht.

Statt Planer und Direktoren sollen sie
Visionäre, Architekten, Kreativ-Guides sein.
Sie sollen sich als «Gärtner» verstehen, deren
primäre Sorge einem fruchtbaren Boden gilt,
auf dem dieMitarbeitenden gedeihen und
deren Pflanzen, sprich Produkte, erblühen
können. Tatsächlichwirdmit solchen
Beschreibungen Demokratie undMitbestim-
mung durch dieMitarbeitenden suggeriert.
Die Frage ist nur: Ist dem tatsächlich so? Und
wenn ja, wozu?

Ein Unternehmen ist kein Garten Eden,
und es steht auch nicht in einemwohlgestal-
teten Park. Ganz imGegenteil, es bewegt sich
amMarkt, wo esmit der Konkurrenz, will
heissen: gegen diese, umMarktanteile
kämpft. Ein Unternehmenwill undmuss

neueMärkte erobern, wenn es nicht hinter
seineMitbewerber zurückfallenwill. Es
befindet sich damit im täglichen Kampf, ja
im Krieg – nicht nur umTalente. So gesehen
sind auch die «Truppen» und «Stämme» – die
squads und tribes – nachvollziehbar, die in
«agilen Organisationen» an die Stelle der
bisherigen Departemente und Abteilungen
treten sollen. Um ihren Kampf zu bestehen,
das ist die natürliche Konsequenz, brauchen
sie Kämpferinnen und Kämpfer, die sich
diesemmit Leib und Seele (manchmal gar
mit Leib und Leben) verschreiben.

Was brachial und befremdlich klingen
mag, hat durchaus seine Logik. Denn ein
solcher Kampf ist nur zu gewinnen, wenn
allemitziehen und keiner ausschert. Es
braucht also nicht nur ein klares Ziel, den
«Nordpol» oderNorth Star,wie es in
einschlägigen Dokumenten zum agilen
Management heisst, und einen purpose,
einen übergeordneten Sinn und Zweck.

Nein, es braucht vor allem das Verständnis
und Einverständnismit diesem Ziel, ja
dessen eigentliche Aneignung und Verinner-
lichung durch jede und jeden. Angestrebt
wird deshalb das sogenannte alignment, ein
Wort, dasmit Harmonie, Orientierung und
Ausrichtung ebenso übersetzt werden kann
wiemit Anpassung, Angleichung und
Anschluss.Wie eng auch immer dies
gewünscht wird: In jedemFall geht es um
Gemeinschaft und Übereinstimmung, nicht
aber um Individualität undMitbestimmung.

Spätestens hier wird die Differenz zwi-
schen Gemeinwesen und Unternehmen
offensichtlich undmit ihr auch dieMöglich-
keiten und Grenzen der Demokratie.
Gemeinwesen sind (zumindest in unseren

Breitengraden, in denen das Völkerrecht
weitgehend anerkannt wird) einemehr oder
minder feste Grösse, in der sich dieMen-
schen, die darin leben, über ihr Zusammen-
leben verständigen. Sie tun dies zum grösst-
möglichenWohle aller, was gemeinsamer
Normen bedarf, vor allem aber auch indivi-
duelle Freiheiten erlaubt.

Unternehmen hingegenmüssen stets um
ihre Position und ihre Grösse kämpfen. Stete
Mitbestimmung ist da eher hinderlich.
Wenig erstaunlich stehen denn auch nicht
dieMitarbeitenden im Zentrum, sondern die
Kundenmit ihrenWünschen und Bedürfnis-
sen. Es wäre eine Illusion, zu glauben,
Management-Methodenwürden entwickelt,
um das individuelleWohlbefinden in der
Organisation zu befördern. Und selbst wenn
dem sowäre, dann geschähe dies als Mittel
zum Zweck, nämlich, um dieMitarbeitenden
in ihrerMotivation zu stärken, so dass sie
noch besser in der Lage sind, zumErreichen
des Unternehmensziels beizutragen.

Das ist nicht wertend, sondern folgerich-
tig. Management-Konzepte sindwertvoll,
wenn sieModelle undMetaphern ent-
wickeln, die Unternehmen helfen, neuen
Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.
Umsowichtiger aber ist es, sich ihrermetho-
dischen und begrifflichen Tücken bewusst
zu sein, um keine falschenHoffnungen zu
wecken. Demokratie in Unternehmen könnte
eine solche sein. Sie wird nicht an die Stelle
der Hierarchie treten. Denn amEnde geht es
nicht umdas Erreichen eines Konsenses,
sondern umden Sieg imKampf.
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