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Die Moden der
Manager
Was von Gurus und
Päpsten zu halten ist
Von Marcel Schütz

I

Der Autor ist Organisationssoziologe an
der Universität Oldenburg.

PER APP DURCH INDIEN Dreirädrige Auto-Rikschas sind ein wichtiger Teil des
öffentlichen Nahverkehrs in der indischen
Hauptstadt Neu Delhi. Inzwischen kann man
sie auch über die App Uber buchen. Nachdem Uber in vielen europäischen Ländern
von Gerichten ausgebremst wurde, versucht

sich das Unternehmen am Massenmarkt Indien. Uber besitzt keine Taxis, sondern verbindet nur Fahrgäste mit selbstständigen
Fahrern und nimmt für die Vermittlung einen Teil vom Fahrpreis. Investoren sind von
dem System so überzeugt, dass sie Uber umgerechnet rund zehn Milliarden Euro bereit-

gestellt haben. In Indien zumindest könnte
lokale Konkurrenz nun die gewaltigen Investitionen vermiesen. Die Taxi-Apps Uber und
Ola führen auf dem Subkontinent einen teuren Konkurrenzkampf. Beide werben mit
deutlich subventionierten Preisen und Sonderangeboten.
PRGB/DPA/BILD: HARISH TYAGI /DPA

ANALYSE

Klimapolitisch inkonsequent
W

enn es um Klimapolitik geht, sehen
sich die Deutschen auf der richtigen
Seite der Geschichte. Die Bundesrepublik ist
schließlich das Land der Energiewende, der
Windräder und der Isolierglasfenster. Bei internationalen Klimaschutz-Konferenzen ist
Deutschland stets einer der Wortführer. Seine Regierung wird nicht müde, von anderen
Staaten mehr Anstrengungen zum Schutz
der Erdatmosphäre einzufordern.
Umso bemerkenswerter ist, wie andere
das deutsche Engagement in Sachen Klimaschutz sehen. Zum Beispiel die Vereinten
Nationen (UN). Die haben sich gerade öffentlich darüber beschwert, dass Deutschland in diesem Feld die notwendige Konsequenz vermissen lasse. Die Kritik kam aus
berufenem Munde – nämlich von der UNSonderbeauftragten für den Klimawandel,
Mary Robinson. Die einstige irische Staatspräsidentin bemüht sich seit zwei Jahren im
Auftrag von Generalsekretär Ban Ki Moon
darum, das Thema weit oben auf der internationalen Agenda zu halten.
Dem britischen „Guardian“ sagte Robinson nun, Deutschland müsse sich endlich
zum Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleverstromung bekennen. Die Bundesrepublik betone zwar immer wieder, dass die
Kohlesubventionen wie geplant 2018 auslaufen sollen. Gleichzeitig schaffe sie aber
neue Mechanismen zu finanziellen Unterstützung von Kraftwerksbetreibern. In Bezug auf fossile Brennstoffe gelte generell:

THORSTEN KNUF

Die Bundesregierung gibt sich beim
Klimaschutz gern als Vorreiter. Das ist
die Selbstwahrnehmung. Die UN sehen
die Rolle Deutschlands viel kritischer und
vermissen konsequentes Handeln.
„Wir wollen, dass alle Länder die Subventionen beenden.“
Robinson bezieht sich auf zwei Sachverhalte: Bis 2018 wird in Deutschland noch
Steinkohle gefördert. Danach ist Schluss, die
letzten beiden verbliebenen Zechen in Bottrop (Ruhrgebiet) und Ibbenbüren (Münsterland) schließen. Die heimische Steinkohle
ist schon lange nicht mehr konkurrenzfähig.
Damit die Energiekonzerne ihre Kraftwerke
nicht ausschließlich mit billiger Importkohle
aus Übersee befeuern, zahlt der Staat mit Erlaubnis EU-Kommission Subventionen. Allein 2016 können sich diese auf mehr als 1,2
Milliarden Euro summieren.

Anders gestalten sich die Dinge bei der
heimischen Braunkohle, die besonders klimaschädlich ist. Hier betont die Energiewirtschaft zwar immer wieder, dass diese ohne
finanzielle Hilfen auskomme. Tatsächlich
hat der Bundestag aber gerade erst mit den
Stimmen der Koalition ein gigantisches Subventionsprogramm beschlossen: Ab 2017
sollen die Betreiber schrittweise acht alte
Kraftwerksblöcke einmotten, grundsätzlich
jedoch für vier Jahre betriebsbereit halten.
Dafür bekommen sie insgesamt 1,6 Milliarden Euro, für die die Stromkunden aufkommen müssen. Die neue Kapazitätsreserve
soll einspringen, falls der Wind nicht weht
und die Sonne nicht scheint und deshalb die
Ökostrom-Produktion stockt. Experten bezweifeln, dass die Reserve tatsächlich notwendig ist.
Mit ihrer Kritik zielt Robinson auf die
Schwachstelle der deutschen Energiepolitik:
Zwar hat sich Deutschland ambitionierte Klimaziele gesetzt und diese Ende vergangenen
Jahres im Rahmen der Welt-Klimakonferenz
von Paris bekräftigt. Es traut sich aber nicht,
diese Ziele auch konsequent zu verfolgen.
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD)
will bisher nichts von einem Kohle-Ausstieg
wissen: In der Braunkohle arbeiten noch
rund 20 000 Menschen, Stromkonzerne wie
RWE kämpfen ums Überleben. 2017 werden
ein neuer Landtag in Nordrhein-Westfalen
sowie ein neuer Bundestag gewählt. Da
muss der Klimaschutz warten.

Kopf oder Zahl
119000

Tonnen Spargel wurden
laut vorläufigen Schätzungen des Statistischen Bundesamtes trotz des
durchwachsenen Wetters im Jahr 2016 geerntet. Das ist eine Steigerung von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sowohl die Anbaufläche als auch die Erntemenge liegen etwa 13 Prozent über dem sechsjährigen
Durchschnitt. Der Anbau von Erdbeeren hat
jedoch unter den Witterungsbedingungen gelitten. So liegt die erwartete Erntemenge von
Erdbeeren im Bundesgebiet ebenfalls bei
rund 119 000 Tonnen, damit aber 26 Prozent
unter dem Vorjahresergebnis und 21 Prozent
unter dem sechsjährigen Durchschnitt. FR

Ralf Kleber, Deutschlandchef
des US-Internetkonzerns
Amazon, hält die Lieferung
frischer Lebensmittel nach
einem Test in Berlin für
vielversprechend. „Das Geschäft läuft sehr gut“, sagte
er der „Neuen Osnabrücker
Zeitung“. Das Unternehmen
wolle in diesem Bereich expandieren. Kleber
kündigte auch an, in Deutschland 1500 neue,
unbefristete Vollzeitarbeitsplätze zu schaffen.
Die Erweiterung des europäischen LogistikNetzwerks schreite ebenfalls voran, etwa mit
einem neuen Zentrum in Werne. FR
DPA

PRIVAT

m Management sind nicht nur
gute Manager gefragt, sondern
auch zahlreiche Steuerungsansätze. Hinter diesen vermutet
man ein ausgeklügeltes System.
Erst bei genauerem Hinsehen
fällt auf, wie sehr sich neue Praktiken – sei es in der Personalführung, zur Kostenreduktion oder
für die Prozessoptimierung – personellen Vorlieben und Zufällen verdanken.
Der Glaube
in die Wirksamkeit
bestimmter Verfahren spielt eine
zentrale
Rolle. Managementkonzepte werden mit relativ
gleichbleibenden
Versprechen
präsentiert. So gelten sie gegenüber ihren Vorläufern als überlegen. Man behauptet die Überwindung defizitärer Strukturen und
prognostiziert profitable Chancen für das Geschäft. Man erzählt
sich von den angesagten „Gurus“
und „Päpsten“ der Managementszene, die in die neuen Lehren
einführen. Charismatische Darbietung erleichtert den Zugang.
Die Forschung spricht von Managementmoden.
Regelmäßig
blitzen Musterlösungen in der
Organisationspraxis auf und bewirken beträchtliche Anhängerschaft. Irgendwann haben die
Modewellen ihr Maximum erreicht und fallen zusammen.
Neue Wellen brechen in die alten
hinein, womit wiederum andere
Konzepte vorangetrieben werden.
Doch die einmal verschwundenen Moden müssen nicht für
alle Zeit vergessen bleiben. Mit
regelmäßig wechselnder Aufmerksamkeit kommt das Alte im
Neuen wieder zum Vorschein.
Zugespitzt formuliert muss Neues her, „um die herrschende Praxis alt aussehen lassen zu können“, wie der Managementprofessor Alfred Kieser schon vor
Jahren schrieb.
Managementstile lassen sich
beinahe beliebig kombinieren.
Eben das macht sie – eingedenk
kluger Verkaufsstrategien – erfolgreich. Als ausgefeilte Methode gilt es, möglichst klangvolle
Schlagworte geschickt zu platzieren. Vielen Optimierungsprognosen folgt am Ende die Enttäuschung. Die gesteckten Ziele werden nur schwer, halb oder gar
nicht erreicht. Eigene Rezepte
hätten vielleicht mehr gebracht.
Man wird nicht hinter aller
Veränderung Mode wittern müssen. Wo Prozesse als überholt
gelten, Unzufriedenheit und Verschwendung bewirken, sind neue
Praktiken hilfreich. Skepsis ist
geboten, werden „Erfolgsfaktoren“ und „Königswege“ versprochen. Denn keine Organisation
gleicht der anderen. Immer wieder müssen Unternehmen mühevoll lernen, dass es den „one best
way“ nicht gibt.
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Arbeitsunfälle erlitten Arbeitnehmer in Deutschland laut Berufsgenossenschaften und Unfallkassen im Jahr 2015. Damit ist das Risiko,
einen Arbeitsunfall zu erleiden, im vergangenen Jahr noch einmal gesunken – und das,
obwohl die Beschäftigung weiter zugenommen hat. Es wurden 1,5 Prozent mehr Arbeitsstunden geleistet als im Vorjahr, gleichzeitig sank die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle pro einer Million Arbeitsstunden
um fast zwei Prozent auf 14. Das sind rund
21,9 meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1000
Vollarbeiter, 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr. FR

