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Mitarbeiterbeteiligung in Krisenzeiten

Liebe Leserinnen und Leser,
zum 1. April tritt die neue gesetzliche Förderung der Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung in Kraft.
Aus € 135 werden € 360, mit denen beteiligungswillige Unternehmen ihren Mitarbeitern
steuer- und sozialversicherungsfreie Zuwendungen machen können.
Die Politik will mit der deutlich aufgestockten Förderung ein Signal setzen, gleichsam den
Startschuss für neue Beteiligungsmodelle in die Wege leiten. Geprägt von der Hoffnung,
dass die Zahl der Unternehmen, die ihre Mitarbeiter am Kapitel beteiligen, deutlich zunehmen wird.
Es hätte wohl auch funktioniert! Wenn nicht die Finanzkrise über den großen Teich zu uns
gekommen wäre, die ein wirtschaftpolitisches Horrorscenario ausgelöst hat, das für uns eigentlich unvorstellbar war.
Wer denkt da noch an Mitarbeiter-Beteiligung? Welcher Unternehmer wird seine Mitarbeiter
zu Gesellschaftern machen, wenn ihm gerade die Aufträge einbrechen? Und welcher Mitarbeiter wird Geld in sein Unternehmen einbringen, wenn er die nächsten Wochen mit Kurzarbeit verbringt und nicht weiß, ob der nächste Schritt nicht die Entlassung ist?
Und dennoch, auch wenn es wie eine Phrase klingt: In jeder Krise steckt auch eine Chance.
Und die muss genutzt werden. Es wird ein Leben nach der Krise gehen. Und dann kommt es
darauf an, ob die Unternehmen ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ist es ihnen gelungen,
ihre qualifizierten Mitarbeiter zu halten? Haben sie Schwächen beseitigt und mit innovativen
Ansätzen an ihren Stärken gearbeitet? Besteht die nötige Aufbruchsstimmung und sind die
Mitarbeiter bereit, sich in hohem Maße zu engagieren?
Diese Fragen werden nur dann mit ja beantwortet werden können, wenn den Mitarbeitern
bereits in der Talsole signalisiert wird, welche Bedeutung sie für das Unternehmen haben,
dass sie auch in Zukunft gebraucht werden.
Und ein solches Signal kann durch eine Mitarbeiter-Beteiligung gesetzt werden! Hinzu
kommt, dass die Mitarbeiter auch eher mit einem kurzfristig notwendigen Verzicht leben können, wenn sie wissen, dass sie ihren Anteil bekommen, sobald es wieder aufwärts geht.
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