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Flexibel im
Berufsleben
Die Selbstoptimierung
hat ihre Grenzen
Von Marcel Schütz

E

sich in Frankfurt der ein oder andere am
Donnerstagabend erstaunt die Augen gerieben haben: Auf dem Gebäude der Europäischen Zentralbank (EZB) war in großen Lettern „Außer Betrieb" zu lesen. Der mit Licht

auf den Turm projizierte Schriftzug war das
Werk des Düsseldorfer Lichtkünstlers Oliver
Bienkowski. Die Installation war weithin
sichtbar – näher erklären wollte Bienkowski
sie indes nicht: „Wir wollen das extra offenlassen, damit sich jeder seine eigene Mei-

nung bilden kann“, sagte er. Aufsehen hatte
Bienkowski bereits vor einem Jahr erregt, als
er ein Bild von US-Präsident Barack Obama
auf die Fassade der US-Botschaft in Berlin
projiziert hatte – neben dem Schriftzug „NSA
DPA/ BILD: FREDRIK VON ERICHSEN/DPA
in da House“.

ANALYSE

„Eltern haften für ihre Kinder“
U

m die vier deutschen Stromkonzerne ist
es ziemlich schlecht bestellt. Ihr bisheriges Geschäftsmodell, das auf Atomkraft und
Kohleverstromung basierte, wird durch die
Energiewende zunehmend obsolet. Längst
sind die Unternehmen dabei, gegenzusteuern. Eon will seine konventionellen Kraftwerke loswerden, Vattenfall seine BraunkohleAktivitäten. Auch RWE richtet sich neu aus,
EnBW will vom Atom- zum Ökostromkonzern mutieren.
Auch die Politik stellt das vor enorme Herausforderungen. Eine der zentralen Fragen
dabei ist, wer eigentlich für den Abriss stillgelegter Atomkraftwerke und die Lagerung
des strahlenden Mülls zahlt. Laut Gesetz
müssen das die Konzerne selbst tun. Auf Geheiß des Gesetzgebers haben sie steuerfreie
Rückstellungen in ihren Bilanzen gebildet.
Diese betrugen zuletzt insgesamt 38 Milliarden Euro. Das Geld befindet sich allerdings
nicht auf Konten, sondern wurde beispielsweise in Kraftwerke oder Netze investiert.
Solche Infrastruktur hat im Zuge des Ökostrom-Booms aber teilweise dramatisch an
Wert verloren. Niemand weiß derzeit genau,
ob sich das Geld noch ohne weiteres mobilisieren lässt und ob es tatsächlich ausreichen
wird, um die Altlasten des Atomzeitalters zu
entsorgen.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will jetzt schnell Lösungen für
dieses Problem herbeiführen. Das kündigte

THORSTEN KNUF

Wer zahlt für den Abriss von stillgelegten
Atommeilern und die Lagerung des
strahlenden Mülls? Nach Willen der
Regierung die Energiekonzerne. Dafür
soll nun Vorsorge getroffen werden.
er am Freitag bei einem Auftritt vor der Endlager-Kommission im Bundestag an. Sein Ministerium arbeitet bereits mit Hochdruck an
einem Gesetzentwurf, der es den Atomkonzernen unmöglich machen soll, sich durch
Abspaltungen, Ausgliederungen oder durch
Schließen von Tochterfirmen aus der finanziellen Verantwortung zu stehlen.
Es müsse das Prinzip „Eltern haften für ihre Kinder“ gelten, betonte Gabriel. Der Gesetzgeber soll angesichts der Umwälzungen
im Energiesektor so schnell wie möglich Fakten schaffen. Die Zeit drängt: Eon etwa will
von Anfang kommenden Jahres an Ernst ma-

chen mit der Abspaltung seines klassischen
Kraftwerksgeschäfts.
Wie es anschließend weitergeht bei der
Sicherung der Atom-Rückstellungen, hatten
die Spitzen der Koalitionsparteien CDU, CSU
und SPD im Grundsatz bei ihrem Treffen
Mitte der Woche beschlossen: Zunächst sollen Experten nun einen „Stresstest“ der Rückstellungen vornehmen und so präzise Informationen darüber gewinnen, wie viele Vermögenswerte überhaupt noch vorhanden
sind. Das soll nach Angaben Gabriels im September in Angriff genommen werden.
Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse
soll dann ab November eine unabhängige
Kommission Vorschläge erarbeiten, wie die
bisherigen Rückstellungen auf Dauer gesichert werden können. Dabei wird es unter
anderem auch um die Frage nach möglichen
Nachschuss-Pflichten gehen für den Fall,
dass das Geld im Laufe der Zeit knapp wird.
Auch bei diesem Thema dränge die Zeit, betonte Gabriel am Freitag.
Im Gespräch ist die Gründung einer öffentlichen Stiftung, in der die Rückstellungen fließen könnten. Das hätte den Vorteil,
dass die Mittel gesichert wären – und zwar
auch für den Fall, dass ein Energiekonzern
pleitegeht. So etwas erschien vor wenigen
Jahren noch undenkbar. Inzwischen ist es ein
realistisches Szenario, das von den Entscheidungsträgern in Regierung und Parlament
immer mitgedacht wird.

Kopf oder Zahl
Prozent der Bundesbürger haben
auch nach fast vier Wochen mit Einschränkungen in der Brief- und Paketzustellung Verständnis für den Streik der Postbeschäftigten. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben.
Danach lehnen nur 29 Prozent der Befragten den Arbeitskampf der Post-Beschäftigten
kategorisch ab. Dabei hat fast die Hälfte der
Bundesbürger inzwischen die Auswirkungen
des Streiks persönlich zu spüren bekommen.
Insgesamt 42 Prozent der 1370 Befragten
gaben an, durch den Streik wichtige Post zu
spät bekommen zu haben, 45 Prozent haben
keine Nachteile bemerkt. dpa

Renee James, Intels hochrangigste weibliche Führungskraft, hat ihren
Rücktritt
angekündigt.
Die Präsidentin des Chipherstellers verlässt Intel
nach eigenen Angaben
nach 28 Jahren, um bei einem anderen Unternehmen den Posten des Chief Executive Officers
zu übernehmen. Zu welchem Unternehmen
James wechselt, ist nicht bekannt. Die Managerin kündigte lediglich an, sie werde bis
Januar bei Intel bleiben, um bei der Einarbeitung eines Nachfolgers zu helfen. FR
RTR
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45600

Professorinnen und Professoren lehrten und forschten
Ende 2014 an deutschen Hochschulen. Das
waren nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) 1,4 Prozent mehr als im
Jahr zuvor. Der Frauenanteil erhöhte sich innerhalb der Professorenschaft im Vergleich
zu 2013 nur leicht um 0,7 Prozentpunkte
auf nun 22 Prozent. Die größte Gruppe des
wissenschaftlichen und künstlerischen Personals bildeten die 177 400 wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Zahl gegenüber dem Vorjahr um rund
1,6 Prozent anstieg. Der Frauenanteil lag
hier mit 41,4 Prozent deutlich höher. FR
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KEIN ERKLÄRUNGSBEDARF Da mag

in Blick in wöchentliche Stellenanzeigen genügt, um zu sehen, wie sehr für viele Arbeitsplätze laufende Veränderungsbereitschaft und stetige Verbesserung beschworen werden. Optimierung
und permanenter Wandel –
Schlagworte, die als unbedingte
Garanten für individuellen Erfolg
gelten. Ganze Abteilungen werden
an ihrem Beitrag für Unternehmen gemessen. Und mehr
Verantwortung
erhalten dabei
besonders die
Beschäftigten,
die – in der
Sprache
der
Managementwelt – dynamischer
und flexibler arbeiten sollen.
Ohne Frage, der rasante Wandel der Technologien und neuen
Medien sowie veränderte Formen
der Arbeitsgestaltung erklären zu
einem Gutteil immer schneller
wechselnde Anforderungen. Doch
bei näherem Hinsehen fällt auf,
wie sehr sich viele Berufstätige
wie in einem Hamsterrad ihrer Erwerbsbiografie fühlen. Es scheint
paradox: Statistisch hatten Beschäftigte nie zuvor soviel freie Lebenszeit und dennoch fühlen sich
viele stärker denn je fremdbestimmt. Ungeschriebene Gesetze
der ständigen Verfügbarkeit trüben den Glanz der modernen Arbeitswelt. Betrachtet man aber die
Personalentwicklung in Betrieben,
so scheinen immer mehr Möglichkeiten zu bestehen, die eigene
Laufbahn in die Hand zu nehmen.
Doch mehr Wahlfreiheit fordert auch mehr Entscheidungen.
Eigene Individualität wird zunehmend äußeren Anforderungen
und den Plänen für das berufliche
Weiterkommen
untergeordnet.
Das Problem dieser ständigen
Selbstoptimierung liegt nicht nur
in den so wieder weniger werdenden Freiheiten. Auch überschätzen Unternehmen und Mitarbeiter
ihre Fähigkeiten, sich langfristig
auf zumeist völlig unbekannte
Veränderungen präventiv einstellen zu können. Es ist nicht mehr
als eine Fiktion, individuellen Berufserfolg als straff getakteten
Masterplan zu beschreiben.
Natürlich bedeutet dies keinesfalls, ambitionierte Weiterqualifizierungen sein zu lassen. Im Gegenteil, ein souveräner Umgang
mit beruflichen Anforderungen
und Offenheit für Überraschungen können durchaus dabei helfen, der Vielzahl an Ansprüchen
angemessen zu begegnen. Dem
heute so angesagten Fetisch, das
Berufsleben vorwiegend als eine
Art Fitnessprogramm zu gestalten,
müsste dazu allerdings abgeschworen werden. Im Strudel des
permanenten Wandels fände sich
dafür eine „Kompetenz“ wieder,
die in Zeiten des Hochleistungskults beinahe utopisch erscheint:
Gelassenheit.
Der Autor ist Doktorand der Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften an der Universität Oldenburg. Sein Schwerpunkt ist
die Organisationsforschung.

