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Kontrolle ist gut, Vertrauen ist be
Leistungsmessungen und Evaluationen werden immer umfassender. Das schadet den 

Bruno S. Frey

N orm alerw eise werden 
bei uns Behauptungen 
von Lenin nicht akzep- 
tiert. In  der Tat hat sich 
seine W irtschaftskon- 
zeption als gigantischer Fehlschlag 
erwiesen. Lenins Ausspruch «Vertrau

en ist gut, Kontrolle ist besser» wird 
aber auch bei uns immer w ieder vor
gebracht. Dahinter steht die Vorstel
lung, M enschen m issbrauchten regel
mässig das ihnen entgegengebrachte 
Vertrauen und m üssten deshalb mög
lichst lückenlos überw acht werden.

Dieses M enschenbild ist in vielen 
Bereichen der Gesellschaft w eit ver
breitet. Insbesondere ist eine inten
sive Kontrolle der U ntergebenen in 
den vielen U nternehm en erforderlich, 
die Leistungslöhne als das Nonplus
ultra der U nternehm ensführung an- 

' sehen..Um die Löhne festlegen zu 
können, muss die Leistung der Ange
stellten präzise gem essen werden. 
Dies erfordert eine Kontrolle der Un
tergebenen. W ird irgendein Teil der 
Leistung übersehen, w ird dies nach 
üblicher Vorstellung von den Beschäf
tigten schamlos ausgenützt.

Die Einführung von Leistungslöh
nen führt allerdings zu ernüchternden 
Ergebnissen. Der A rbeitseinsatz kann 
sogar verm indert w erden, wie meine 
Zürcher Kollegin M argit O sterloh im 
m er w ieder hervorhebt. Für das Ver
sagen von Leistungslöhnen in  qualifi
zierten Tätigkeiten, also etw a bei M a
nagern, sind drei Gründe massgebend. 

Erstens sind viele Leistungen nicht 
sinnvoll messbar und w erden deshalb 
für die Festlegung des Lohnes ver
nachlässigt. Die Untergebenen reagie
ren auf diese partielle Kontrolle, in
dem sie die Anstrengungen für nicht 
belohnte Tätigkeiten vermindern. Die 
Konzentration auf das (einfach) Mess
bare verzerrt die Arbeitsanreize und 
führt dazu, dass wichtige Arbeiten 
schlampig durchgeführt w erden oder 
gar unerledigt bleiben. Die Unterneh
mensführung reagiert dann typischer
weise, indem sie versucht, die Leis
tungsmessung und damit die Kontrol
le zu verschärfen. Das Ergebnis ist 
eine sich immer w eiter aufschaukelm 
de Kontrollintensität.

Zweitens führt eine Leistungsent
lohnung zu einer Konzentration auf 
Lohn statt Leistung. Innerhalb der 
Unternehmung wird ein Lohnkampf 
losgetreten, der viel Arbeitskraft, 
Energie und Aufmerksamkeit b indet 
und damit der Unternehm ung als 
Ganzem schadet. Die Idee, Leistung 
durch Lohn zu messen, hat auch we
sentlich zur Explosion der M anager
gehälter beigetragen. Ein M anager 
vergleicht nicht mehr seine Leistung 
mit derjenigen seiner Kollegen in an
deren Firmen. An deren Stelle tritt der 
Lohn als alleiniges Prestigemass.

Drittens tendiert die mit einem 
Leistungslohn notwendigerweise ver
bundene Kontrolle dazu, die bestehen
de Arbeitsmoral zu verdrängen. Die 
Untergebenen empfinden die Kontrol
le als Ausdruck des Misstrauens. In 
Bereichen, in denen eigene Initiative 
und Kreativität erforderlich sind, ist 
dieser kontraproduktive Effekt beson
ders gravierend. Diese Aktivitäten 
lassen sich nicht m ittels Kontrolle er
zwingen, sind aber gerade bei qualifi
zierten Tätigkeiten essenziell. Es ist 
wirklich paradox, dass die freie W irt
schaft in dieser Hinsicht immer stär-

! ker auf Lenins Vorstellungen des Men- 
I sehen einschwenkt. Evaluationen,
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Leistungsmessungen und Kontrollen 
aller A rt nehmen immer grösseren 
Raum ein. Dies gilt nicht nur für Un
ternehmen; sondern auch für andere 
Bereiche der Gesellschaft. So werden 
im  Zuge der Einführung des New Pu-

Die Konzentration auf 
das (einfach) Messbare 
verzerrt die Anreize und 
fuhrt dazu, dass wichtige 
Arbeit unerledigt bleibt. 

blic Management auch im öffentlichen
Bereich immer wieder Leistungslöhne
gefordert und eingeführt. Selbst cari- 
tative Organisationen schrecken nicht
davor zurück. So hatte zum Beispiel 
Oxfam begonnen, ihre Belegschaft 
nach «Leistung» zu bezahlen. Aller
dings musste diese unsinnige Übung 
wegen der schlechten Ergebnisse wie
der abgebrochen werden.

In einer modernen, auf mündige 
M enschen bauenden Gesellschaft ist 
das Gegenteil von dem richtig, was 
Lenin forderte. Es muss gelten: «Kon
trolle ist manchmal notwendig, Ver
trauen ist aber besser.» Die Aufgabe 


