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Der „Investivlohn“ bzw. die Mitarbeiterbeteiligung in 
Form einer Gewinn- oder Kapitalbeteiligung wird häu-
fig als Königsweg zu mehr Wachstum und Beschäfti-
gung bei sozialem Ausgleich angesehen. Die Debatte 
darum hat derzeit innerhalb der Parteien der großen 
Koalition in Deutschland Hochkonjunktur. Neue ge-
setzliche Regelungen sind deshalb über Nacht in greif-
bare Nähe gerückt.

Tatsächlich gibt es ein Defizit: Zur Zeit bieten nur etwa 
10 Prozent der deutschen Betriebe mit mehr als 200 
Beschäftigten allen Mitarbeitern Kapitalbeteiligungs-
modelle an, knapp 18 Prozent der Betriebe verfügen 
über ein entsprechendes Angebot an Gewinnbeteili-
gungsformen für ihre Belegschaft. Das ist im europä-
ischen Vergleich herzlich wenig. Allerdings ist dieser 
Vergleich nicht immer fair: In Ländern wie Großbritan-
nien und Frankreich sind große Kapitalgesellschaften 
wesentlich häufiger vertreten, und es greifen teilweise 
umfangreiche staatliche Förderprogramme und ge-
setzliche Verpflichtungen der Unternehmen. 

Was kann man von mehr Mitarbeiterbeteiligung erwar-
ten? Empirische Studien dokumentieren positive Wir-
kungen auf Motivation, Ausfallquoten, Fluktuationen, 
Innovationen und Humankapitalbildung, Beschäfti-
gung, Rentabilität und Produktivität insbesondere in 
kleineren und mittleren Betrieben. Die gestärkte Moti-
vation und Identif ikation mit dem Betrieb läßt auch die 
Bereitschaft wachsen, notwendige strukturelle Anpas-
sungsprozesse auf betrieblicher und gesamtwirtschaft-
licher Ebene mitzutragen. Gleichzeitig ziehen Mitarbei-
ter beteiligende Betriebe besonders leistungswillige 
Arbeitnehmer an. 

Als Element einer f lexiblen Tarifpolitik können Ge-
winnbeteiligungsmodelle moderate Lohnabschlüsse 
f lankieren und als „konjunktureller Puffer“ wirken. Zu-
rückhaltende Lohnerhöhungen können auf diese Weise 

unter günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen durch variable Gewinnbeteiligungselemen-
te aufgestockt werden, ohne dass sie die Betriebe in 
schlechteren Zeiten durch zu hohe Lohnsteigerungen 
überfordern. 

Kapitalbeteiligungen der Arbeitnehmer sind allerdings 
nicht unproblematisch. Das mit zu tragende unter-
nehmerische Risiko impliziert auch Verluste bis hin 
zur Insolvenz. Nicht zufällig sind Beteiligungen der 
Belegschaften an größeren, börsennotierten Aktienge-
sellschaften am weitesten verbreitet. Hier sind die Un-
ternehmensanteile leicht handel- und übertragbar. We-
sentlich umständlicher gestaltet sich dies bei kleineren, 
nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften und vor 
allem bei Personengesellschaften, bei denen eine Be-
teiligung zudem auf organisatorische Schwierigkeiten 
und Akzeptanzprobleme seitens der Betriebsinhaber 
stoßen kann. Damit wird eine Kapitalbeteiligung als 
Instrument dort am ehesten einsetzbar, wo sie als Mo-
tivationsinstrument am wenigsten wirksam ist.

Dennoch ist mehr Mitarbeiterbeteiligung überfällig, 
auch und vor allem als eine zeitgemäße Form betrieb-
licher Mitbestimmung. Freiwillige Lösungen auf Un-
ternehmensbene sind neuen staatlichen Subventionen 
oder gesetzlichen Verpflichtungen der Unternehmen 
vorzuziehen. Kapitalbeteiligungen über unabhängige, 
wettbewerblich operierende Aktienfonds wären der 
einfachste Weg zur Risikoabsicherung der Arbeitneh-
mer und der Erhaltung ihrer beruflichen Mobilität. Dies 
wäre auch ein neues Standbein für die Altersvorsorge. 
Erfolgsabhängige Lohnabschlüsse könnten die Arbeit-
nehmer darüber hinaus noch besser am kurzfristigen 
Unternehmenserfolg beteiligen.
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