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Mehr Druck durch mehr Freiheit?

Die neue Autonomie in der Arbeit und ihre 
paradoxen Folgen 
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Zentrale These:

In den Unternehmen geht es heute darum,

die Leistungsdynamik von 

Selbständigen und Freiberuflern 

bei unselbständig Beschäftigten

hervorzurufen.
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Dem weisungsgebundene Beschäftigte…

• … drohen Sanktionen, wenn er gegen sein 

Pflichten verstößt. (Disziplinierung)

• … winken Lob und Belohnung, wenn er seine 

Sache gut macht. (Motivierung)

• Seine Arbeit ist – hoffentlich - FACHLICH 

interessant. („Intrinsische Motivation“)
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Wie sieht es beim Selbständigen aus?

Der Selbständige kann tun, was er selber will, aber das 
heißt nicht, dass er tun kann, was er will.

• Ihm drohen keine Sanktionen. Ihm droht der Misserfolg 

- schlimmstenfalls der Bankrott.

• Ihm winken nicht so sehr Lob und Belohnung. Ihm winkt 

der eigene unternehmerische Erfolg. 

• Fachliche Qualität muss sein … nützt ihm aber nichts, 

wenn am Ende der unternehmerische Erfolg fehlt.
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Kernfrage:

Wie ruft man eine Leistungsdynamik, 

die überhaupt erst durch unternehmerische 
Selbständigkeit hervorgerufen wird,

bei unselbständig Beschäftigten hervor –
also bei Menschen, die keine selbständigen 
Unternehmer sind? 
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Das Nachdenk-Modell
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Wie sieht ‚das Krokodil‘
in der Realität aus?

• Desinvestmentdrohung (Schließung von Abteilungen, 
Verlagerung von Standorten)

• ‚Bieten und Unterbieten‘: Konkurrenzverhältnisse 
zwischen Abteilungen, Standorten und Teams. 

• Peer-to-peer-pressure: Druck geht nicht mehr nur von 

Vorgesetzten aus, sondern entsteht auch innerhalb der 

Teams

• Zielvereinbarungen: Ich werde für mich selbst zur 

Gefahr.
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Das Prinzip der indirekten Steuerung

• An die Stelle von ‚Zuckerbrot und Peitsche‘ 

tritt das Verhältnis von Erfolg und Misserfolg.

• Folge: Nicht mehr die Leistung ist 
entscheidend, sondern der Erfolg! 
(wie beim Selbständigen)
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Indirekte Steuerung 
und psychische Belastungen

• Ein Beispiel aus der Praxis

• Der „schielende Wille“: 

Wissen, was für mich gut ist, 

aber tun, was für mich schlecht ist. 
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Auswirkungen der indirekten Steuerung
auf die Psyche

• Innere Zerrissenheit: Konflikte, die ich früher mit 
jemand anders hatte, habe ich nun mit mir selbst. 

• Ich erlebe mich als ‚selber schuld‘ am zunehmenden 
Leistungsdruck

• Konflikte zwischen fachlichem und unternehmerischem 
Gewissen

• Gruppendruck: Gefühl von Vereinzelung und 
individuellem Versagen
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Interessierte Selbstgefährdung

• Interessierte Selbstgefährdung: Die eigene 
Gesundheit in die Bresche werfen aus Hoffnung auf 
Erfolg und/oder Angst vorm Misserfolg. 

• Folge: Man will sich bei der Selbstgefährdung nicht 
stören lassen! Sie wird notfalls mit List und 
Nachdruck durchgesetzt.

• Interessierte Selbstgefährdung ist daher zum 
Schlüsselproblem für betriebliches 
Gesundheitsmanagement geworden.
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• Wo früher die ‚Flucht in die Krankheit‘ einen Ausweg aus 

einem unerträglich gewordenen Leistungsdruck ermöglichte, 

verstärkt heute die Angst vor der Krankheit den Druck am 

Arbeitsplatz.

• Wenn die Arbeitgeber früher fürchteten, daß die 

Beschäftigten zu Hause blieben, obwohl sie gesund waren, 

müssen sie heute fürchten, daß die Beschäftigten zur Arbeit 

kommen, auch wenn sie krank sind.

180-Grad-Wende 
bei der Aufgabenstellung im Arbeits-

und Gesundheitsschutz
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Maximen

• Grundsatz: Man kann Menschen letztlich nicht vor sich 

selber schützen!

• Maxime 1: „Jeder muss selber wissen, was für ihn selber 
gut ist…“.

• Maxime 2: „… aber keiner kann es alleine herausfinden 
(schon gar nicht kann er es alleine in die Praxis umsetzen)“
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Elementare Forderungen

• Mehr Kommunikation über die Wirkungen 

indirekter Steuerung im Unternehmen 

institutionalisieren! 

• Das Bewußtsein über indirekte Steuerung und 

interessierte Selbstgefährdung fördern!
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Wir brauchen einen Fortschritt …

… von der Wissensgesellschaft 
zur Denkgesellschaft!

Statt nur immer mehr zu wissen, …

… jetzt verstärkt: 

Selber denken!
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Klaus Peters 

 

Wie Krokodile Vertrauen schaffen 

Ein Vortrag über das neue Organisationsprinzip der Unternehmen  

 

Das COGITO-Krokodil wurde erfunden auf einem Seminar von COGITO für das Be-

triebsratsgremium der Novartis-Forschungsinstitute in Wien am 27. März 2000. Es be-

stand seine erste Feuerprobe am 20. September 2000 auf einer Fachtagung der IG Metall 

zum Thema „Arbeiten ohne Ende? – Meine Zeit ist mein Leben!“ in Stuttgart (in einer 

kontroversen Podiumsdiskussion mit Andreas Hoff von der Arbeitszeitberatung Hoff, 

Weidinger und Partner). Seitdem hat es auf zahlreichen Betriebsräteseminaren und Be-

triebsversammlungen eine zentrale Rolle gespielt bei der Erklärung des Prinzips der In-

direkten Steuerung. K.P.  

 

Im Dezember 1998 wurden bei IBM Deutschland die Stempeluhren abge-
schafft. In dem zugrundeliegenden Tarifvertrag zwischen IBM und der dama-
ligen DAG heißt es: „Vertrauen soll an die Stelle von Kontrolle treten.“ Seit-
dem darf dort jeder kommen und gehen, wann er will. Es wurde den Beschäf-
tigten zwar anheim gestellt, ihre Arbeitszeiten noch zu dokumentieren, aber 
die Geschäftsführung bekundete, dass sie sich für die Ergebnisse dieses Pri-
vatvergnügens eigentlich nicht interessiere.  

Ich möchte jetzt statt irgendwelcher theoretischer Zusammenhänge zunächst 
einmal von einer Erfahrung berichten, die ein Mitarbeiter von IBM mit der so-
genannten Vertrauensarbeitzeit gemacht hat. Anschließend werde ich ein paar 
Fragen aufwerfen, die sich im Zusammenhang mit dieser Erfahrung stellen. 
Und schließlich werde ich den Versuch machen, das ganze in die Perspektive 
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einer Theorie der Vertrauensarbeitszeit bzw. der zugrundeliegenden neuen 
Organisationsform im Unternehmen zu stellen.   

Ein betriebliches Beispiel 

Ein älterer Mitarbeiter von IBM hat in immer größerem Maß gesundheitliche 
Probleme bekommen wegen einer ständigen Intensivierung seiner Arbeit bei 
gleichzeitiger Verlängerung seiner faktischen Arbeitszeit. Er hat gemerkt, dass 
er sich in einer Sackgasse befindet, und er hat sich die Frage vorgelegt, wie er 
sich helfen kann.  

Die Antwort war schnell gefunden: ‚Ich müsste weniger arbeiten!’ – wobei 
‚weniger’ hieß: ‚nicht länger als ich vertraglich zu arbeiten verpflichtet bin’. Er 
hat seine Situation analysiert und sich gefragt, warum er so lange arbeitet. 
Und er hat niemanden gefunden, der ihn dazu gezwungen hat – keine Vorge-
setzten, aber auch keine Kollegen. Also hat er sich gedacht: ‚Sehr gut! Wenn es 
an mir selbst liegt, dann kann ich es auch selber ändern! Ab sofort wird nur 
noch so lange gearbeitet, wie ich wirklich arbeiten muss!’ Er war stolz auf sei-
nen Entschluss – so wie man stolz ist auf den Entschluss, morgens Frühsport 
zu machen. Und er ist zu den Kolleginnen und Kollegen seines Teams gegan-
gen und hat ihnen diesen seinen Entschluss mitgeteilt.  

Dabei ist etwas sehr Aufschlussreiches geschehen, etwas, das wahrscheinlich 
nicht gerade typisch ist für solche Fälle, aber gerade das Ungewöhnliche an 
diesem Fall macht ihn so lehrreich. Die Kolleginnen und Kollegen haben ihm 
nämlich gesagt: ‚Gut, dass du das ansprichst! Wir beobachten das schon seit 
einiger Zeit, dass es mit Deiner Gesundheit immer schwieriger wird! Wir wa-
ren bloß noch nicht so mutig, das Problem von uns aus anzusprechen. Wir 
finden es richtig, was Du da beschlossen hast, und wir werden Dich bei der 
Umsetzung deines Entschlusses unterstützen! Arbeite nicht mehr länger, als 
du eigentlich musst!’ Und dann haben sie einen ganz kurzen Satz hinzuge-
fügt, und der hieß: ‚Wir machen deine Arbeit dann mit!’  

Das war die Lage. Und was ist geschehen? Nun, zunächst ist der Kollege sei-
nem Vorsatz treu geblieben. Aber dann hat er zu Hause gesessen und daran 
gedacht, dass seine Kolleginnen und Kollegen seine Arbeit mitmachen – sei-
netwegen! Weil er sich an die tariflich vereinbarten Arbeitszeiten hält, machen 
sie seine Arbeit! Und da er genau wusste, wie viel Arbeit das war, hatte er 
ziemlich genaue Vorstellungen davon, was das für die anderen bedeutete. Das 
hat er nicht lange durchgehalten, und nach einer Woche hat er wieder genau-
so lange gearbeitet wie vorher, d.h. er hat das Gegenteil dessen getan, was er 
selbst für richtig hielt, weil er ein schlechtes Gewissen gehabt hat gegenüber 
den anderen. Ein Jahr später hat er ein Angebot zum vorzeitigen Ruhestand 
angenommen. Er hat das Problem nicht gelöst. Er ist jetzt nicht mehr Mitarbei-
ter bei IBM.  
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Durch Solidarität zu mehr Leistungsdruck? 

Wie gesagt: dieses Beispiel repräsentiert nicht gerade die häufigste Verlaufs-
form solcher Konflikte. In den meisten Fällen wird man wahrscheinlich beo-
bachten können, dass die Kolleginnen und Kollegen ganz anders reagieren – 
dass sie zum Beispiel sagen: ‚Das können wir uns als Team nicht leisten, dass 
du dich an die vertraglichen Arbeitszeiten hältst!’ Das ergibt dann einen mas-
siven sozialen Druck bis hin zum Mobbing. Das geschilderte Beispiel finde ich 
aber gerade deswegen so lehrreich, weil hier das Gegenteil passiert und un-
term Strich trotzdem dasselbe herauskommt. Daran kann man ablesen, dass 
wir es in den Unternehmen mit Bedingungen zu tun bekommen, in denen sich 
auch noch die Solidarität unter den Mitarbeitern als ein leistungsdruck-
steigernder Mechanismus auswirken kann. Darum kann man an dieser Ge-
schichte so viel ablesen über das, was sich in puncto Vertrauensarbeitszeit an 
neuer Problematik in den Betrieben stellt.  

Es war ja auch früher nicht so, dass alle Arbeit geschafft war, wenn die Ar-
beitszeit vorbei war. Aber die Arbeit, die liegenblieb, blieb beim Arbeitgeber 
liegen. Er musste sich etwas einfallen lassen: Überstunden beantragen, neue 
Leute einstellen – jedenfalls war es sein Problem. Jetzt finden wir uns offenbar 
unter Bedingungen wieder, in denen die liegengebliebene Arbeit unser Pro-
blem ist, so dass, wenn einer sich an die vertragliche Arbeitszeit hält, die an-
deren sich gezwungen sehen, ‚seine Arbeit mitzumachen’. Eine verwirrende 
Situation, die für den Betroffenen zu schwierigen Fragen führt, wenn er seine 
eigene Situation verstehen will.  

Es ist ja etwas Merkwürdiges, was ihm da passiert. Er hat seine eigenen Inter-
essen erkannt. Er weiß, was er will - nur noch so lange arbeiten, wie er arbei-
ten muss. Er hat einen Entschluss gefasst, das zu tun, was ihm richtig scheint. 
Er hat die Unterstützung seiner Kolleginnen und Kollegen und - tut trotzdem 
am Ende das Gegenteil von dem, was er will, und zwar so – jetzt wird es 
schwierig, einen richtigen Ausdruck dafür zu finden - , dass er es von sich aus 

tut. Niemand zwingt ihn. Ihn treibt nur sein eigenes schlechtes Gewissen ge-
genüber den eigenen Kolleginnen und Kollegen.  

Die Fragen, die sich für so einen Menschen stellen und sich in den Gesprächen 
gestellt haben, die wir damals bei IBM geführt haben, heißen zum Beispiel:  

1. ‚Machst Du das jetzt freiwillig oder unfreiwillig, dass Du Dich entgegen 
Deinem eigenen Beschluss verhältst?’ 

2. ‚Bist Du eigentlich heute selbstständiger als früher? Oder warst Du früher 
selbstständiger als heute? Und wie willst Du Dir darüber klar werden?  

3. ‚Ist Solidarität jetzt gefährlich für mich? Wie kommt es, dass die Solidarität 
zu etwas wird, was den Leistungsdruck steigert?  

4. ‚Warum kommt eigentlich in dem ganzen Konfliktverlauf der Arbeitgeber 
nicht vor?’ Das Ganze stellt sich dar als ein Konflikt, den dieser Mensch mit 
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sich selber hat und den er dann mit seinen eigenen Kolleginnen und Kollegen 
hat. In der ganzen Szenerie taucht kein Manager auf, kein Arbeitgebervertre-
ter.  

Solche Fragen sind außerordentlich schwierig zu klären. Und in demselben 
Maße, wie sie schwer zu klären sind, wird es immer wichtiger, dass sie geklärt 
werden. Ein Mitarbeiter eines Unternehmens, der in eine solche Situation hi-
neinkommt, wird überhaupt nicht handlungsfähig, solange er sich über diese 
Fragen nicht mit sich selbst verständigt. Für Betriebsräte und Gewerkschaften, 
die ihm helfen wollen, gilt dasselbe.  

Man könnte natürlich einwenden, dass das geschilderte Dilemma ja im Grun-
de etwas Bekanntes ist. Jeder, der schon mal versucht hat, mit dem Rauchen 
aufzuhören, kennt im Grunde diese Art von Konflikt: Man weiß, dass man tut, 
was einem selber schadet, obwohl man es weiß und obwohl man einen Ent-
schluss gefasst hat, sich anders zu verhalten. Bei solchen Gelegenheiten fängt 
der eigene Wille gleichsam an zu schielen. Man will zwei entgegen gesetzte 
Dinge auf einmal, mit dem Rauchen aufhören und doch die nächste Zigarette 
rauchen. Solche Zerrissenheiten sind gewiss nichts Neues. Neu ist, dass so et-
was zu einem Schlüsselproblem für das Verständnis der betrieblichen Realität 
wird. Deswegen muss es jetzt studiert und erklärt werden im Hinblick auf die 
Funktion dieses Problems in der neuen Unternehmensorganisation.  

Die organisierende Kraft der Pistole 

Ich glaube, dass die Hauptschwierigkeit bei der Beantwortung der eben ge-
nannten Fragen in der bisherigen Unternehmensorganisation selbst liegt. Wir 
sind gewohnt, betriebliche Leitungsstrukturen auf eine ganz bestimmte Art 
und Weise zu denken, und das liegt an der Art und Weise, wie Unternehmen 
und Betriebe herkömmlich organisiert waren. Um das zu erklären, nehme ich 
ein ganz einfaches Beispiel für ein Führungsproblem. Dem Beispiel wird man 
entgegenhalten können, dass es ‚zu einfach’ ist, aber es kann zunächst gar 
nicht einfach genug sein, weil das, worum es geht, so kompliziert ist.  

Angenommen, eine Führungsperson steht vor der Aufgabe, einen Mitarbeiter 
dazu zu bringen, von Punkt A nach Punkt B zu gehen. Wie macht man das? 
Nun, jeder weiß, wie das geht: Man spricht eine Anweisung aus. „Tu das!“ 
Die Anweisung wird dadurch zu einer Anweisung, dass derjenige, der die 
Anweisung gibt, eine Antwort parat hat für den Fall, dass derjenige, der der 
Weisung folgen soll, „Nein!“ sagt. Wenn die Führungsperson darauf keine 
Antwort hat, hat sie keine Anweisung gegeben, sondern nur einen Rat gege-
ben oder eine Bitte geäußert. „Tu mir bitte den Gefallen, und geh zu Punkt B!“ 
Es ist wohl klar, dass man mit solchen Bitten kein Unternehmen führen kann. 
Wenn man ein Unternehmen führen will, dann muss man schon irgendwie si-
cherstellen, dass der Weisungsgebundene tut, was der Weisungsberechtigte 
will, und ‚sicherstellen’ heißt, dafür zu sorgen, dass der Weisungsgebundene 
auch dann tut, was er soll, wenn er es selber gar nicht will. Und das erreicht man 
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dadurch, dass man den Wunsch oder die Bitte durch eine Strafandrohung er-
gänzt: „Geh bitte zu Punkt B! Wenn Du es nicht tust, dann …“. Durch die 
Strafandrohung wird die Bitte zum Kommando, und mit Kommandos kann 
man in der Tat ein Unternehmen führen.  

Ich versinnbildliche die Strafandrohung mittels des Bildes einer Pistole und 
nenne das Ganze das ‚Modell Pistole’. Also: Geh von Punkt A nach Punkt B! 
Wenn Du es nicht tust, wirst Du erschossen! Das ist der Befehl in Reinformat. 
Damit wird etwas erreicht, was man nicht als eine bloße Schikane von Mitar-
beitern eines Unternehmens missverstehen darf. Es handelt sich vielmehr um 
ein ungeheuer nützliches Organisationsprinzip. Es ist nützlich, dass man den 
Willen des Einzelnen einem Willen von Vorgesetzten, von Kommandanten 
unterordnet, weil erst durch diese geniale Erfindung aus einem unorganisier-
ten Haufen von Individuen, von denen jeder tut, was er selber will, eine Or-
ganisation wird, die koordiniert handeln kann. Es ist dies übrigens keine Er-
findung des Kapitalismus, sondern ein sehr viel älteres – viele tausend Jahre 
altes – Prinzip, das von den modernen Wirtschaftsunternehmen nur über-
nommen und für ihre Zwecke angepasst wurde. 

In diesem ‚Modell Pistole’ fällt zwischen Arbeitszeit und Freizeit ein klarer 
und höchst übersichtlicher Unterschied. Die Arbeitszeit ist nämlich die Zeit, in 
der ich tun muss, was mir gesagt wird, und die Freizeit ist die Zeit, in der ich 
tun kann, was ich selber will. Wenn ich abstemple und reingehe in Betrieb, 
verlasse ich den Bereich, in dem ich tun kann, was ich selber will, und muss 
wieder tun, was mir gesagt wird, und umgekehrt, und dafür, dass ich tue was 
mir gesagt wird, werde ich bezahlt, und weil ich gerne bezahlt werden will, 
tue ich, was mir gesagt wird. Soweit – und so einfach – das ‚Modell Pistole’.  

Und nun werden wir in den Unternehmen mit dem erstaunlichen Angebot 
der Arbeitgeber konfrontiert, auf Kommandos zu verzichten und an ihre Stelle 
– Vertrauen zu setzen! Die Pistolen werden weggeworfen, und es wird von 
uns verlangt, dass wir nun nicht erst in der Freizeit, sondern auch während 
der Arbeitszeit tun sollen, was wir selber wollen. Für unser, vom Modell Pi-
stole geprägtes Denken ist das eigentlich völlig unvorstellbar. Wir sagen uns, 
dass da doch irgendetwas nicht stimmen kann. In dem Moment, wo der Ar-
beitgeber die Pistole wegwirft, braucht keiner mehr den Anweisungen zu fol-
gen und in dem Moment – so scheint es uns – wird aus der Organisation wie-
der ein unorganisierter Haufen, weil nun wieder jeder tut, was er selber will – 
jetzt auch während der Arbeitszeit. Das kann doch wohl nicht wahr sein!  

Es ist auch nicht wahr! Die Vokabel Vertrauen und die merkwürdige Kon-
junktur, die diese Vokabel zurzeit in Arbeitgebermund erlebt, hat unter ande-
rem die Folge, das Problem, das sich an dieser Stelle wirklich stellt, zu verdec-
ken. Es geht natürlich nicht darum, dass die Arbeitgeber darauf verzichten, 
ihre Unternehmen nach ihrem eigenen Willen zu führen, sondern es geht um 
etwas anderes, nämlich darum, dass ein bestimmtes Prinzip der Führung, ein 
bestimmtes Prinzip der Unternehmensorganisation durch ein neues Prinzip 
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ersetzt wird. Es geht um die Einführung einer neuen Herrschaftsform im Be-
trieb als Voraussetzung unter anderem für solche Phänomene wie Vertrau-
ensarbeitszeit, und für die Erklärung dieses Prinzips will ich noch einmal auf 
das Modell Pistole zurückgreifen und es jetzt in entscheidender Weise verän-
dern.  

Das Krokodil als Vertrauensgrundlage 

Der Arbeitgeber wirft die Pistole weg und sagt: „Lieber Mitarbeiter, ab sofort 
kannst Du auch während der Arbeitszeit tun, was Du selber willst! Viel Spaß!“ 
Das ist alles, was er dem Mitarbeiter sagt. Aber es ist nicht alles, was er tut! Er 
macht noch etwas anderes. Er besorgt sich nämlich anstelle der Pistole ein 
neues Utensil, sagen wir: ein Krokodil. Bleiben wir, um die Sache zu verdeut-
lichen, bei unserer Modellsituation: der Chef will wieder einmal erreichen, 
dass sein Mitarbeiter von Punkt A nach Punkt B geht. Aber er fuchtelt nicht 
mehr mit der Pistole herum und brüllt keine Kommandos, sondern er greift 
zum Krokodil. Er platziert es am Punkt A – im Rücken des Mitarbeiters – und 
richtet die übrigen Rahmenbedingungen so ein, dass sich der Mitarbeiter nur 
in Sicherheit bringen kann, wenn er – möglichst flott – zu Punkt B entweicht. 
Ein besonderes Kommando ist in diesem Fall offenkundig nicht mehr nötig. 
Das Krokodil erweist sich als eine echte Vertrauensgrundlage: der Vorgesetzte 
kann nämlich darauf vertrauen, dass der Mitarbeiter auch – von sich aus! – 
tut, was der Vorgesetzte will. – Das ist das ‚Modell Krokodil’. 

Nun sind wir, wie schon mehrfach gesagt, von dem Modell Pistole in unserem 
eigenen Denken so geprägt, dass es uns gar nicht so leicht fällt, den Unter-
schied zwischen dem Modell Pistole und dem Modell Krokodil zu erkennen. 
Man könnte sagen: In beiden Fällen erreicht der Vorgesetzte, was er will; in 
beiden Fällen muss der Mitarbeiter tun, was der Vorgesetzte will; das eine 
Mal wird er erschossen, wenn er es nicht tut, das andere Mal wird er gefres-
sen, wenn er es nicht tut; in beiden Fällen wäre er am Ende tot. Wo also ist der 
Unterschied? Das Verständnis der Vertrauensarbeitszeit hängt davon ab, dass 
man an dieser Stelle mit allen Kräften gegen die Gewohnheiten des eigenen 
Denkens anrudert und den Unterschied zwischen den beiden Modellen scharf 
ins Auge fasst.  

Der erste Unterschied besteht schon darin, dass der Mitarbeiter im Modell 
Krokodil schneller läuft. Warum? Dafür hat er gute Gründe. Er läuft deswe-
gen schneller, weil er mit einer ganz anderen Art von Bedrohung konfrontiert 
ist als im Fall Pistole.  

Der Kommandant, der mich mit der Pistole bedroht für den Fall, dass ich 
nicht tue, was er will, will mich nicht erschießen! Er will, dass ich zu Punkt B 
gehe, und wenn er mich erschießt, hat er nicht erreicht, was er will. D.h. er er-
schießt mich nur im Fall seines eigenen Misserfolgs! Daraus ergibt sich eine 
teilweise Übereinstimmung der Interessen zwischen mir und dem Komman-
danten in puncto Vermeidung der Strafe. Bestrafungen in Unternehmen sind 
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eigentlich kontraproduktiv. Produktiv ist die Drohung mit der Bestrafung, 
und die Drohung würde unglaubwürdig, wenn man ihr nicht auch notfalls 
die Strafe folgen ließe. Aber wenn es dazu kommt, ist das für alle Beteiligten 
ein Misserfolg.  

Ganz anders im Modell Krokodil. Das Krokodil will nicht nur nicht, dass ich 
zu Punkt B gehe, sondern es setzt alles daran zu verhindern, dass ich den 
Punkt B erreiche! Es will mich vorher erwischen! Und das hat die überra-
schende Folge, dass ich nun selbst den Punkt B erreichen will, um dem Kro-
kodil die Beute, nämlich mich, zu entziehen. Das heißt: Im Modell Krokodil 
tue ich nicht, was jemand anders will, sondern da tue ich, was ich selber will. 
Und das hat weitreichende Folgen für den ganzen Ablauf.  

Nehmen wir mal an, um die Geschichte etwas auszubauen, ich begebe mich 
im Modell Pistole von Punkt A nach Punkt B als weisungsgebundener Mitar-
beiter, und plötzlich tut sich vor mir eine hohe Mauer auf, fünf Meter hoch. 
Was tue ich? Ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen und sage: 
„Mein Kommandant sollte sich, bevor er Anweisungen gibt, besser darüber 
informieren, ob sie überhaupt ausführbar sind. In meinem Arbeitsvertrag 
steht nichts drin vom Überwinden hoher Mauern.“ Also werde ich zurückge-
hen zum Kommandanten und eine neue, ausführbare Anweisung verlangen.  

Was geschieht im Modell Krokodil, wenn ich gegen eine Mauer laufe? Offen-
kundig hat es keinen Sinn, mit dem Krokodil zu verhandeln oder unter Hin-
weis auf irgendwelche Spielregeln das Spiel abzubrechen. Es ist nämlich kein 
Spiel, sondern der Ernstfall. Und darum muss ich die Mauer überwinden. 
Egal wie. Es ist eine Frage auf Leben und Tod. Behalte ich meinen Job, oder 
behalte ich ihn nicht? Habe ich Erfolg, oder ernte ich einen Misserfolg? Das 
Krokodil ist hinter mir her, und wenn ich nicht über die Mauer komme, werde 
ich gefressen. Also los!  

Wenden wir das Bild auf die Arbeitszeit an! Ich bin in Befolgung der Anwei-
sung unterwegs von Punkt A nach Punkt B, - und plötzlich, mitten auf der 
Strecke läuft die Arbeitszeit ab! Was geschieht im Modell Pistole? Hier ist das 
Ende der Arbeitszeit das Ende der Kommandogewalt des Kommandanten. 
Wenn die Arbeitszeit abgelaufen ist, hat der Kommandant seine Gewalt verlo-
ren. Und wenn der Befehl noch nicht ausgeführt ist, die Arbeitszeit aber schon 
vorbei ist, hat der Kommandant ein Problem. Nicht ich (siehe oben)! Ich kann 
von diesem Augenblick an wieder tun, was ich selber will, und ich bin unter 
Umständen weit davon entfernt, zu Punkt B zu wollen. Stattdessen will ich 
womöglich nach Hause gehen, weil mich als Mensch der Punkt B überhaupt 
nicht interessiert. 

Unnötig zu sagen, dass sich die Szenerie im Modell Krokodil gründlich än-
dert. Da habe ich ein Problem, das sich nach Ablauf der Arbeitszeit nicht au-
tomatisch auf den Arbeitgeber verlagert, sondern bei mir hängen bleibt – und 
wenn nicht an mir, dann an meinen Kolleginnen und Kollegen (siehe das ein-
gangs geschilderte Beispiel), jedenfalls nicht beim Arbeitgeber. Krokodile ori-



Peters: Wie Krokodile Vertrauen schaffen   8 

COGITO – Institut für Autonomieforschung (IfA) 

entieren sich grundsätzlich nicht an der Arbeitszeit ihres potentiellen Opfers. 
Und der Punkt B steht darum auch nicht als ein eigentlich uninteressantes Ziel 
vor mir, sondern als – mein (eigenes) rettendes Ufer! 

Und jetzt können wir noch eine letzte Modifikation in dieses Bild einbauen: 
Während ich unterwegs bin von Punkt A nach Punkt B tritt mir plötzlich ein 
Betriebsrat in den Weg und ruft mir zu: „Die Arbeitszeit ist abgelaufen! Geh 
nach Hause!“ Im Modell Pistole bin ich ihm dankbar, denn er macht mich 
aufmerksam darauf, dass ich meine Arbeit abbrechen darf. Im Modell Kroko-
dil hilft mir der Betriebsrat nicht nur nicht, sondern er wird sogar zu einem 
zusätzlichen Hindernis bei meiner Flucht vor dem Krokodil! An dem Betriebs-
rat muss ich nun auch noch vorbei, wenn ich mich in Sicherheit bringen will. 
Das heißt, es gibt an dieser Stelle seitens des Mitarbeiters so etwas wie einen 
natürlichen Impuls, Institutionen, die zu seinem eigenen Schutz da sind – es 
ist nicht nur der Betriebsrat, sondern auch das Arbeitszeitgesetz, Tarifvertrag 
und Betriebsvereinbarungen und vieles andere – diese Institutionen außer 
Kraft zu setzen, sie zu umgehen, sie selbst zu unterlaufen.  

Der menschliche Wille  

und die Organisation des Unternehmens 

Werfen wir kurz einen wissenschaftlichen Blick auf die beiden Modelle. Es ist 
klar, dass wir es in den beiden Fällen mit unterschiedlichen Stellungen des 
Willens des Einzelnen zur Unternehmensorganisation zu tun haben. Die klas-
sische Unternehmensorganisation, hier in der Karikatur ‚Modell Pistole’ ge-
fasst, erreicht die Organisiertheit im Unternehmen durch Unterordnung des 
Willens des Mitarbeiters während der Arbeitszeit unter den Willen von Vor-
gesetzten, Chefs, Kommandanten, Managern und so weiter. Die neue Unter-
nehmensorganisation erreicht das organisierte Handeln nicht durch die Un-
terordnung des Willens des Einzelnen, sondern dadurch, dass sie den eigenen 
Willen des Mitarbeiters funktionalisiert für den Unternehmenszweck. Und 
diese Vereinnahmung des eigenen Willens des Individuums für den Unter-
nehmenszweck ist um ein Vielfaches produktiver als die Unterordnung des 
Willens des Einzelnen. Man muss nur die komplizierten Managementtechni-
ken entdecken und sie dann beherrschen, die dazu erforderlich sind, ein Un-
ternehmen nach dieser Art und Weise zu führen. Das ist hochgradig kompli-
ziert, und viele Erscheinungen, die wir zurzeit vor uns haben, haben damit zu 
tun, dass die Manager das auch noch nicht gut genug können. Aber das wird 
sich noch ändern.  

Wenn man sich diese Modelle vor Augen führt, kann man sich mit Aussicht 
auf Erfolg der Beantwortung der Fragen zuwenden, die ich vorhin anhand des 
Beispiels des IBM-Kollegen gestellt habe; die Zeit reicht jetzt nicht, um sie alle 
durchzudiskutieren, aber ich will wenigstens einen Anfang machen. 
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Wie steht es denn hier mit Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit? Bei der Flucht 
vor dem Krokodil kommt offenbar beides zusammen! Man will nicht mit Kro-
kodilen konfrontiert werden, aber wenn eines da ist, dann will man weg. Man 
ist nicht freiwillig auf der Flucht, aber man flieht freiwillig, wenn die Bedro-
hung da ist. Die Flucht ist eine selbständige Reaktion des Individuums, in der 
sich sein Überlebenswillen ausdrückt, ein unfreiwillig-freiwilliges Verhalten.  

Das zweite, was man sich an diesen Modellen klar machen kann, betrifft die 
wahrscheinlich größte Schwierigkeit für eine theoretische Interpretation der 
neuen Organisationsform. Uns ist immer wieder begegnet bei Gesprächen in 
den Betrieben, gerade mit IBMern, dass sie die gegenwärtigen Reorganisatio-
nen als eine radikale Verschlechterung ihrer Lage erleben und als eine Ab-
nahme ihrer Selbstständigkeit. „Selbstständig waren wir früher!“, heißt es 
dann, „heute sind wir unselbstständiger!“ Ich glaube sie haben unrecht. Sie 
sind heute selbstständiger als früher. Sie haben nur einen falschen – nämlich 
vom Modell Pistole geprägten – Begriff von Selbstständigkeit im Kopf, und 
der verdient revidiert zu werden.  

Hochqualifizierte Angestellte hatten in der alten Unternehmensorganisation 
häufig die Position eines privilegierten Arbeitnehmers. Sie bezogen bei hoher 
Arbeitsplatzsicherheit hohe Löhne, und sie konnten sich in großzügig bemes-
senen Handlungs- und Entscheidungsspielräumen relativ frei bewegen. Die 
gegenwärtigen Veränderungen erleben sie häufig als Einengung ihrer Spiel-
räume, die sie als Abnahme ihrer Selbständigkeit bei der Arbeit interpretieren. 
Das Modell Krokodil soll deutlich machen, dass zunehmende Selbständigkeit 
im Handeln nicht mit einer Erweiterung von Spielräumen identisch ist, son-
dern sogar mit deren Abnahme und Einengung verbunden sein kann. Wer vor 
dem Krokodil wegläuft, produziert auch dann eine ganz und gar selbständige 
Reaktion, wenn ihm nur ein einziger Fluchtweg offensteht.  

Bei der neuen Autonomie in der Arbeit geht es nicht um eine Erweiterung von 
Handlungs- und Entscheidungsspielräumen, sondern es geht darum, dass 
man selber konfrontiert wird mit den unternehmerischen Rahmenbedingun-
gen der eigenen Arbeit (sprich: Krokodil). Jeder, der in der neuen betriebli-
chen Realität nach den neuen Spielräumen sucht, wird ein völlig verwirrendes 
Resultat zutage fördern. Einmal nehmen die Spielräume zu, ein andermal 
nehmen sie ab. Einige versuchen anhand dieses Kriteriums die Mitarbeiter in 
Gewinner und Verlierer der neuen Managementformen zu sortieren. Mir 
scheint entscheidend zu sein, dass die neue Autonomie in der Arbeit von der 
Zunahme und Abnahme von Spielräumen unabhängig ist. Die – übrigens 
fremdbestimmte – Gewährung von Spielräumen ist eine Führungstechnik des 
Kommandosystems (Modell Pistole). Heute geht es um etwas ganz anderes, 
nämlich darum, dass die Mitarbeiter gefordert sind, selbstständig zu reagieren 
auf die Rahmenbedingungen, die sie vorfinden und die vom Management 
zum Teil so arrangiert und teilweise auch konstruiert werden, dass, wenn das 
Management seine Kunst beherrscht, die Mitarbeiter auf diese Rahmenbedin-
gungen selber – von sich aus – mit Höchstleistung reagieren.  
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Das Vertrauen, das in der Vertrauensarbeitszeit steckt, ist also begründet, aber 
es hat nichts zu tun mit einem Vertrauen, das man in Menschen setzt, sondern 
es ist ein Vertrauen, dass man in bestimmte Managementtechniken setzt.  

Das Kommandosystem ist nicht die humanere Alternative 

Ich möchte jetzt abschließend noch eine Hauptfrage in den Raum stellen, die 
in unseren bisherigen Diskussionen schon berührt wurde. Man könnte ja, 
wenn man sich die beiden Modelle so vor Augen führt, zu dem Schluss kom-
men, dass wir es beim Übergang von der Pistole zum Krokodil mit einer rei-
nen Verschlechterung der Lage zu tun haben. Nun wird auch noch die indivi-
duelle Selbstständigkeit, der eigene Willen eines Individuums instrumentali-
siert für den Unternehmenszweck. Ist das nicht das reinste Teufelszeug? Und 
nun könnte uns vor diesem Hintergrund das Modell Pistole wie eine halb-
wegs humane Alternative erscheinen, die den Wunsch nahelegt: Wir wollen 
unsere gute alte Kommandowirtschaft wiederhaben! Wir verteidigen dann 
das Kommandosystem von Arbeitnehmerseite aus, um die Schrecken der 
Krokodilswirtschaft einzudämmen.  

In gewerkschaftlichen Diskussionen, die ich mitbekomme, läuft die Sache 
meistens so, dass alle sofort völlig einverstanden sind, wenn man sagt: Das 
Verschwinden des Kommandosystems ist gut! Keiner erklärt offen, dass er es 
wieder haben will. Aber sobald man anfängt über die Folgen des Modells 
Krokodil zu diskutieren, schleicht sich der Wunsch nach mehr Kommandosy-
stem an allen Ecken und Enden wieder ein. Wir sind vertraut mit seinen For-
men und, wichtiger noch, wir wissen, wie wir mit ihnen umgehen können. Es 
gibt hochwirksame Instrumente, um unter diesen alten Bedingungen die In-
teressen der Beschäftigten zu vertreten. Unter den neuen Bedingungen dage-
gen steht man zunächst einmal ziemlich ratlos da und kann zusehen, wie die 
bewährten Instrumente der Gegenwehr immer unwirksamer werden.  

Ich glaube, dass sich an dieser Stelle eine lebensgefährliche Falle auftut. Wer 
versucht, die Probleme des Modells Krokodil durch eine Verteidigung des 
Modells Pistole zu lösen, verbarrikadiert sich in einer absoluten Verliererposi-
tion. Er wird auf diese Weise in einen Gegensatz zu den Interessen der Mitar-
beiter kommen, der taktisch, wie strategisch uneinholbar ist. Das hat nichts 
damit zu tun, dass das Modell Krokodil doch gar nicht so schlimm ist, wie es 
aussieht. Sondern es hat etwas damit zu tun, dass die Selbstständigkeit, die es 
dem abhängig beschäftigten Menschen gibt, Realität ist und keine bloße Ein-
bildung, und dass dies eine Selbständigkeit ist, die mehr wert ist als diejenige, 
die in erweiterten Handlungs- und Entscheidungsspielräumen liegt – und die 
auch dadurch und dann nicht entwertet wird, wenn sie mit einer realen Ver-
schlechterung der Lage des Einzelnen verbunden ist.  

Erst wenn wir beide Aspekte zusammen denken – die Funktionalisierung des 
eigenen Willens der Individuen für den Unternehmenszweck und zugleich 
die unbedingte Aussichtslosigkeit (auf Dauer) jedes Versuchs einer Verteidi-
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gung der Formen des Kommandosystems als einer vermeintlich humaneren 
Alternative –, erst dann haben wir uns das Problem in der erforderlichen 
Trennschärfe vor Augen geführt. 

Die Reaktion desjenigen, der mit dem Krokodil konfrontiert ist, ist seine eige-
ne Reaktion. Er erlebt seine eigenen Kräfte, und wenn er dem Krokodil ent-
kommt, hat er einen eigenen Erfolg erreicht. Er bestätigt in der Auseinander-
setzung mit den Rahmenbedingungen seine eigenen, individuellen Kräfte. Er 
selbst erleidet eine Niederlage, er selbst hat einen Erfolg. Er erfährt sich selbst 
bei der Arbeit. Was den Arbeitgebern, ich will es mal etwas leichtfertig formu-
lieren, mit den neuen Managementformen gelingt, ist so etwas wie die ‚Auf-
hebung der Entfremdung in entfremdeter Form’. Es ist für die Menschen gut, 
wenn sie nicht ihren Willen unterordnen müssen, wenn sie sich – das ist ja 
auch das ideologische Angebot der Arbeitgeber –, in der abhängigen Beschäf-
tigung so verhalten können, als wenn sie selbstständige Unternehmer wären. 
Sie können sich mit ihrer eigenen Arbeit in einem Maße identifizieren, das un-
ter dem Kommandosystem gar nicht möglich war. Und das macht diese neu-
en Managementformen zu einem Fortschritt im Vergleich zum Kommandosy-
stem. Das ist ein unbedingter Fortschritt – und zwar auch dann – ich hoffe, 
dass ich mit dieser These viel Diskussion provoziere – auch dann, wenn es mit 
einer realen Verschlechterung der Lage der abhängig Beschäftigten verbunden 
ist.  

Die Lage ist meiner Meinung nach dadurch ausgezeichnet, dass um die Aus-
einandersetzung mit dieser neuen Herrschaftsform kein Weg herumführt, 
dass wir nicht drum herum kommen, uns vor die Aufgabe zu stellen, aus der 
neu gewonnenen Selbstständigkeit selber neue Formen zu gewinnen zur 
Wahrnehmung von Arbeitnehmerinteressen.  

Die (betriebs-)politischen Formen, die auf diese Situation antworten, müssen 
noch erfunden werden. Bei IBM und in manchen anderen Unternehmen sind 
schon praktische Versuche in dieser Richtung unternommen worden, aber sie 
stehen immer noch am Anfang. Wie sie weiterentwickelt werden können, und 
ob und inwieweit sie verallgemeinert werden können, ist eine offene Frage. 
Zwei allgemeine Bestimmungen zukünftiger Politikentwicklung lassen sich 
aber doch schon formulieren: 

Erstens: Jeder muss selber herausfinden, was für ihn selber gut ist! 

Und zweitens: Keiner kann es alleine! 

Die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Willen und also die Bestim-
mung meiner eigenen Interessen kann mir niemand abnehmen (und ich kann 
sie niemandem abnehmen). Andererseits kann sie nur in einem gemeinsamen 
Verständigungsprozess gelingen, - nicht nur weil sie für einen einzelnen viel 
zu schwierig ist, sondern vor allem, weil das soziale Zusammenwirken der 
Beschäftigten bei der Arbeit das Medium der indirekten Steuerung ist (siehe 
das oben angeführte Beispiel über die arbeitgeberfreundliche Wirkung des 
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schlechten Gewissens). Es muss gleichsam zurückerobert werden, wenn das 
Individuum sich unter den Bedingungen der indirekten Steuerung behaupten 
will.  

Darum ist nicht etwa Vereinzelung und Rückzug auf sich selbst das Gebot der 
Stunde, sondern, genau umgekehrt, die Initiierung gemeinsamer Verständi-
gungsprozesse im Betrieb. Gegenüber den neuen Managementformen dienen 
sie nicht bloß der Vorbereitung von betriebspolitischen Aktionen. Sie sind 
selbst politische Aktionen, weil sie die Dynamik der von selbst ablaufenden 
Prozesse im Betrieb unterbrechen und damit überhaupt erst die praktische 
Voraussetzung schaffen für eine selbständige Bestimmung der eigenen Inter-
essen. 

Die Humanität der Arbeitswelt wird in Zukunft nicht nur an der Größe von 
Spielräumen zu messen sein, sondern mehr noch daran, wieweit die Unterneh-

men Selbstverständigungsprozesse der Beschäftigten im Unternehmenszusammen-

hang zulassen und befördern. 

 

Überarbeitete Fassung. Zuerst veröffentlicht in:  

ver.di Tarifpolitische Grundsatzabteilung, Herausgeber: Vertrauensarbeitszeit. Dokumentation ei-

nes tarifpolitischen Workshops. Berlin, 2004. 

Und in: 

Lorenz / Schneider (Herausgeber), Vertrauensarbeitszeit - Arbeitszeitkonten – Flexi-Modelle. 

Konzepte und betriebliche Praxis. Hamburg: VSA-Verlag, 2005. 

Anhang: Krokodilsprobleme 

Thesen zur Vorbereitung der 4. Jahrestagung des „Forum Neue Politik der Arbeit“ am 
3./4. März 2006 in Berlin 

  

Bei dem Workshop Arbeit und Subjekt im Epochenbruch am 21. Oktober 2005 in 
Dortmund hatte ich die (zeitlich sehr eng begrenzte) Gelegenheit, die Theorie 
der Indirekten Steuerung zu erläutern mit Hilfe eines Vergleichs des ‚Modells 
Pistole’ mit dem ‚Modell Krokodil’.  

Das Modell Pistole soll dabei das Kommandosystem vertreten, das organisier-
tes Handeln durch die Unterordnung der Organisierten unter einen fremden Wil-

len erreicht.  

Das Modell Krokodil soll dagegen das System Indirekter Steuerung repräsen-
tieren, das organisiertes Handeln durch die Instrumentalisierung des eigenen 

Willens der Organisierten erreicht (so jedenfalls meine These). 

In dem Protokoll, das auf der Homepage des ‚Forums Neue Politik der Arbeit’ 
veröffentlicht wurde, heißt es dazu: 
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Klaus Peters erläuterte am Beispiel der Firma IBM, dass die Arbeit im Be

triebsrat heute ohne philosophische Fragestellungen nicht mehr möglich 

sei. Um die schwierigen theoretischen Zusammenhänge anschaulich er

klären zu können, wurde 2002 das Modell „COGITO Krokodil“ von ihm 

erfunden. Seitdem sei dieses Bild in vielen Seminaren von Betriebsräten 

und in Betriebsversammlungen zu Anwendung gelangt, um das Prinzip 

der indirekten Steuerung darzustellen. Der Gegensatz zum alten „Kom

mandosystem“ wird von Peters mit Hilfe dieses Bildes so beschrieben: Das 

erstere kann als Modell „Pistole“ gesehen werden, das zweite als Modell 

„Krokodil“. Die Freiheit für die Beschäftigten läge darin, im Modell „Kro

kodil“ selbst entscheiden zu können, wie schnell sie sich von einem Punkt 

A zu einem Punkt B bewegen (als Bild für die Bewältigung einer Ar

beitsaufgabe), ob sie dabei eigeninitiativ unerwartete Hindernisse über

winden, mit ihrer Arbeitsaufgabe fortfahren, auch wenn die offizielle Ar

beitszeit beendet ist (weil ihnen das Krokodil eben immer noch im Nacken 

sitzt), und ob sie die vermittelnde Rolle Dritter (also des Betriebsrats) 

noch in Anspruch nehmen wollen. Das offenkundige Kommando werde 

also durch eine neue „Vertrauensgrundlage“, das Krokodil, ersetzt. 

In dieser Darstellung sind eine Reihe gravierender Missverständnisse enthal-
ten, über die ich mich keineswegs beschweren will, deren Aufklärung aber 
vielleicht die Diskussion über bestehende Positionsunterschiede und Mei-
nungsverschiedenheiten befördern hilft.  

1. Ich bin ganz und gar nicht der Meinung, dass die Freiheit des Beschäftigten im 

Modell Krokodil darin bestehe, selbst entscheiden zu können, wie schnell er sich auf 

der Flucht vor dem Krokodil von Punkt A zu Punkt B bewege. Eine solche Freiheit 
gibt es nicht. Mir kommt es darauf an, dass die Flucht etwas ist, was der Flie-
hende selber will. Selbstverständlich kann man die Flucht als Ausdruck des 
Überlebenstriebs bestimmen, aber der Fliehende fühlt sich in der Flucht nicht 
von seinem eigenen Überlebenstrieb geknechtet, sondern vom Krokodil be-
droht. Er hat darum von sich selbst den Eindruck, dass er im Fliehen etwas 
tut, was er selber will, und dieser Eindruck ist nicht falsch. Dabei handelt es 
sich aber um einen Fall von Freiwilligkeit, der mit deren Gegenteil, der Un-
freiwilligkeit, eine Einheit bildet. Der Fliehende ist ganz von dem bestimmt, 
wovor er flieht (Hegel), und insofern ist seine Flucht Ausdruck seiner Unfrei-
heit. Dass Freiwilligkeit mit Unfreiwilligkeit in dieser Weise zusammengehen 
kann, macht die Freiwilligkeit instrumentalisierbar für die Ausübung von 
Herrschaft. Das ist im Prinzip nicht neu. Neu ist, dass dieser Zusammenhang 
jetzt an die Schlüsselstelle des Funktionszusammenhangs ‚Betrieb’ rückt und 
die Grundbedingungen für die Austragung von Interessenkonflikten von Ar-
beit und Kapital völlig neu definiert. 

2. Hauptzweck des Modellvergleichs ist, deutlich zu machen, dass die Einbin-
dung der Selbständigkeit in die Unselbständigkeit (der Freiwilligkeit in die 
Unfreiwilligkeit) nicht von einer Gewährung von Handlungs- und Entschei-
dungsspielräumen abhängig ist – dass also die Ab- oder Zunahme von Auto-
nomie in der Arbeit nicht am Schrumpfen oder Wachsen solcher Spielräume 
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zu messen ist. Die Indirekte Steuerung ermöglicht es vielmehr, dass eine Zu-
nahme von Selbständigkeit mit einer Einengung von Spielräumen vereinbar 
ist. Eben deswegen – und nur deswegen - handelt es sich hier um eine Art von 
Autonomie, die auch auf gering qualifizierte Beschäftigte und auch auf Tätig-
keiten in der sogenannten Fertigung ausdehnbar ist.  

3. Ich bin also auch nicht der Meinung, dass die Beschäftigten im Modell Krokodil 

selbst entscheiden können, ob sie auf der Flucht „eigeninitiativ unerwartete Hinder-

nisse überwinden“. Umgekehrt: Man kann ihnen volle Freiheit und Selbstbe-
stimmung einräumen in der Frage, wie sie das Hindernis überwinden, weil 
man sich darauf verlassen kann („vertrauen“), dass sie das Hindernis über-
winden müssen/wollen (freiwillig/unfreiwillig).  

4. Vor allem will ich nicht sagen, dass die Freiheit der Beschäftigten darin liege, ob sie 

bei dieser Gelegenheit „die vermittelnde Rolle Dritter (also des Betriebsrats) noch in 

Anspruch nehmen wollen“. Ich will im Gegenteil darauf hinaus, dass die Be-
triebsräte im Modell Krokodil in einen Gegensatz zu den eigenen Kolleginnen 
und Kollegen kommen, wo sie im Modell Pistole in einem Gegensatz zum 
Kommandanten standen, - dies deswegen, weil sich im Modell Krokodil der 
Unternehmenszweck über den eigenen Willen der Beschäftigten transportiert 
und zwar so, dass sie diesen Zweck im Zweifel auch gegen sich selbst durch-
setzen und sich dagegen wehren, wenn sie vom Betriebsrat dabei gestört wer-
den (der Betriebsrat erscheint – nicht zu Unrecht! - als zusätzliches Hindernis 
auf der Flucht vor dem Krokodil – etwa bei der Ausdehnung der Arbeitszeit). 
Daran lässt sich die schon erwähnte prinzipielle Veränderung in den Voraus-
setzungen für Betriebsrats- und Gewerkschaftsarbeit unter den Bedingungen 
der Indirekten Steuerung ablesen. 

5. Ich will nicht darauf hinaus, dass das Krokodil nur die Alternative zum „offenkun-

digen Kommando“ ist. Mir geht es vielmehr darum, dass das Modell Krokodil 
die Alternative zum Kommandosystem überhaupt ist. Für die Theorie der In-
direkten Steuerung ist es deswegen zentral, die Indirekte Steuerung nicht nur 
von Formen des offenkundigen Kommandos, sondern sie auch von Formen 
des impliziten Kommandos zu unterscheiden (vgl.: „Das Kommandosystem ver-

steckt sich“ in: Peters, Die neue Autonomie in der Arbeit, 1996, wieder abgedruckt 
in: Glißmann/Peters, Mehr Druck durch mehr Freiheit, 2002). – Die Kehrseite die-
ser Argumentation heißt: Wer die Indirekte Steuerung als eine Art Perfektio-
nierung des Kommandosystems interpretieren will, identifiziert unzulässi-
gerweise materielle Macht mit Weisungsbefugnissen[1]. 

6. Wenn es im Protokoll heißt, dass ich das Modell Krokodil entwickelt hätte, 
„um die schwierigen theoretischen Zusammenhänge anschaulich erklären zu 
können“, so ist das richtig. Ich möchte aber doch anmerken, dass ich damit 
nicht so etwas wie eine ‚Indirekte Steuerung für Dummys’ versuche, sondern 
ganz im Gegenteil mit diesem Modellvergleich dem wissenschaftlichen Dis-
kurs über eine ‚Subjektivierung der Arbeit’ allen Ernstes in den Rücken fallen 
möchte. Dieses Manöver hat zwei Seiten: 
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a) Ich bestreite, dass der wissenschaftliche Diskurs als eine Art gottgegebener 
oder natürlicher Ort der Konstitution von Rationalität vorausgesetzt werden 
kann, und behaupte, dass die Indirekte Steuerung die subjektive Fähigkeit ei-
ner wissenschaftlichen Theorie ihrer selbst zu Rationalität und Realismus ele-
mentar in Frage stellt. Die Selbstverständigungsprozesse an der betrieblichen 
Basis scheinen mir darum weniger ein lohnendes Ziel für Popularisierungs- 
oder Aufklärungsbemühungen zu sein, als vielmehr ein Orientierungshori-
zont für wissenschaftliche Theorien der Veränderungen in den Unternehmen 
und tatsächlich als eine Konstitutionsbedingung ihrer Rationalität. Mir geht es 

erst in zweiter Linie um den betrieblichen Verständigungsprozess als Gegenstand ei-

nes theoretisch begründeten Politikentwurfs. In erster Linie geht es mir um den be-

trieblichen Verständigungsprozess als Grundlage oder Ursprungsort einer politik-

begründenden Theorie. 

b) Der wissenschaftliche Diskurs über Taylorismus, Selbstorganisation usw. 
orientiert sich meiner Meinung nach am Kommandosystem als seinem ebenso 
absoluten, wie unbewussten Paradigma. Mit der ‚neuen Autonomie in der 
Arbeit’ verändert sich darum nicht nur etwas auf der Gegenstandsseite der 
Wissenschaft, sondern zugleich verändern sich die Maßstäbe oder Kriterien, 
die den Diskurs über Freiheit und Autonomie (bis in die Marx- und Hegel-
Interpretation hinein) regieren. Mit dem Modellvergleich von ‚Pistole’ und 
‚Krokodil’ will ich darum nicht zu einer verständlichen Deskription vordrin-
gen (wie Ines Langemeyer an anderer Stelle vermutet), sondern zu einer Kritik 

des Paradigmas, auf das sich die Einwände gegen die Theorie der Indirekten 
Steuerung stützen. Das soll diese Theorie nicht gegen Einwände immunisie-
ren. Aber jeder Einwand müsste zeigen, dass er sich selbst mit einem gegen 
sich selbst gerichteten Ideologie- oder Selbsttäuschungsverdacht auseinander-
zusetzen in der Lage ist. Die Theorie der Indirekten Steuerung würde gerne 
daran gemessen werden, dass sie eben dies versucht – sowie an der Frage, ob 
und inwieweit sie dabei erfolgreich ist. 
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1. Die Abschaffung der Zeiterfassung 
Am 16. Dezember 1998 meldete die Stuttgarter Zeitung, daß bei IBM die Stempeluhren 
abgeschafft werden. Die Geschäftsführung hat sich in den laufenden Tarifverhandlungen mit 
ihrer Forderung durchgesetzt, daß die Arbeitszeit der Beschäftigten nicht mehr erfaßt werden 
soll.  
Das wirft eine Menge Fragen auf. Die wichtigste davon ist die erste, - und sie wird besonders 
leicht übersprungen: Wie kommt es denn eigentlich, daß die Arbeitgeber ein Interesse 
an der Abschaffung der Zeiterfassung entwickeln?  
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1.1  Die Funktion der Stempeluhr im Kommandosystem 
Man muß sich hüten, das allzu schnell selbstverständlich zu finden. Einleuchtend wäre ja 
genau das Gegenteil! Schließlich bezahlt der Unternehmer den Beschäftigten Lohn für ein 
bestimmtes Quantum Arbeitszeit. Und daraus folgt ganz natürlich, daß er ein Interesse daran 
hat zu überprüfen, ob er auch bekommt, was er bezahlt hat.  
Muß er denn fürchten, daß die Beschäftigten die Arbeitszeit nicht einhalten, wenn er sie 
nicht überwacht?  
Ja, das muß er in der Tat! Es liegt aber nicht an irgendeiner prinzipiellen Unehrlichkeit der 
Arbeitnehmer, sondern es liegt am Prinzip der herkömmlichen Unternehmensorganisation, 
genauer gesagt: es liegt am System von Command-and-Control. Dieses System operiert mit 
der Unterordnung des Willens der Arbeitnehmer unter den Willen von Vorgesetzten, Chefs, 
Managern, Unternehmensvorständen. Eine Vielzahl von Menschen, von denen jeder tut, was 
er selber will, bilden aus der Sicht dieses Systems nur einen unorganisierten Haufen. Erst 
durch die Unterordnung des Einzelwillens unter den tonangebenden Willen eines anderen 
wird aus einem solchen Haufen eine Organisation. 
Darum unterscheiden sich Arbeitszeit und Freizeit gerade durch ihr gegensätzliches 
Verhältnis zum Willen des Einzelnen: in der Freizeit kann jeder tun, was er selber will, - in 
der Arbeitszeit muß er tun, was jemand anders will. Dafür, daß man sich das gefallen läßt, 
wird man bezahlt, und weil man bezahlt werden will, läßt man sich das gefallen.  
Weil aber die Arbeitszeit die Zeit der Unterordnung unter einen fremden Willen ist, wird sie 
auch nicht aus eigenem Willen eingehalten. Das gehört im eigentlichen Sinne des Wortes 
zum System. Und also braucht der Unternehmer ein Kontroll- und Überwachungsmittel, das 
genauso zum System gehört: die Stempeluhr. Sie markiert die Grenze zwischen Arbeitszeit 
und Freizeit, zwischen Tun-was-jemand-anders-will und Tun-was-man-selber-will. Sie ist 
insofern ein unverzichtbares Organ des Kommandosystems und erfüllt für ein Unternehmen 
ungefähr dieselbe Funktion, die ein Zaun für eine Weide erfüllt oder eine Mauer für einen 
Knast.  

1.2  Die Funktion der Stempeluhr für die Mitbestimmung 
Nun ist das aber keineswegs schon die ganze Wahrheit über die Stempeluhr, denn die 
Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften haben sich in die Sache eingemischt und der 
Stempeluhr eine Art zweites Gesicht verpaßt. Auf dem Fundament gewerkschaftlicher 
Gegenmacht und erkämpfter gesetzlicher Bestimmungen wurde das 
Überwachungsinstrument des Arbeitgebers gleichzeitig zu einem Überwachungsinstrument 
des Arbeitnehmers: wenn die vereinbarte Arbeitszeit abgelaufen ist, erlischt das 
Weisungsrecht des Arbeitgebers - und zwar ohne Rücksicht auf irgendwelche sachlichen 
Probleme, die sich am Arbeitsplatz noch stellen. Mit Hilfe der Stempeluhr kann der 
Arbeitnehmer kontrollieren, ob der Arbeitgeber die Zeit seiner Befehlsgewalt überzieht und 
sich unbezahlte Arbeit aneignet. 
Wenn der Arbeitgeber die Arbeitszeit über das vereinbarte Maß hinaus ausdehnen will, muß 
er dafür nicht nur mehr zahlen als sonst, sondern er muß auch bei den Arbeitnehmern, also 
bei seinen Befehlsempfängern, anfragen, ob er das darf. Überstunden müssen vom 
Betriebsrat genehmigt werden. Die Kommandierten schützen sich also mit Hilfe der 
Kontrollinstrumente des Kommandosystems gegen Übergriffe ihrer Kommandeure. 
Darum gibt es so etwas wie eine politische Ambivalenz der Stempeluhr.  
Sie gibt dem Arbeitgeber auch ein erstes Motiv, die Stempeluhr abzuschaffen: er beseitigt 
damit ein bedeutendes Instrument in der Hand der Betriebsräte, ein Element der politischen 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer, ein Mittel zur Verhinderung unbezahlter Arbeitszeit und 
gesundheitsschädigender Überarbeitung.  
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Das ist aber erst das zweite, was man hier fest im Auge behalten muß. Das erste ist, daß der 
Arbeitgeber dem Betriebsrat dieses Mittel der Gegenwehr nicht aus der Hand schlagen kann, 
ohne damit zugleich auf sein eigenes, zentrales Überwachungsinstrument zu verzichten. 
Und das wirft eben die Frage auf, warum, um alles in der Welt, er sich diesen Verzicht leisten 
kann?  

1.3 Die Stempeluhr als Behinderung neuer Managementformen 
Damit diese entscheidende Frage möglichst von niemandem gestellt wird, haben die 
Arbeitgeber neuerdings das Wort "Vertrauen" auf ihre Fahnen geschrieben. Auch in den 
jüngsten Erklärungen der IBM zum Verzicht auf die Zeiterfassung taucht es auf. Kontrolle, 
heißt es da, solle jetzt durch Vertrauen ersetzt werden! Eine schöne Parole, die aber nur 
zudeckt, worauf es eigentlich ankommt: daß nämlich die Arbeitgeber auf die Zeiterfassung 
nur deswegen verzichten, weil sie vorher Bedingungen geschaffen haben, unter denen sich 
dieser Verzicht für sie rechnet. Vertrauen allerdings! Aber sie vertrauen nicht der 
Belegschaft, sondern sie vertrauen ihren neuen Managementtechniken. 
Und zwar zu recht! Es handelt sich darum, daß das Organisationsprinzip von Command-and-
Control, in dem die Zeiterfassung für die Arbeitgeber tatsächlich völlig unverzichtbar war, 
ersetzt wird durch ein völlig neues Organisationsprinzip, das sich auf völlig neue Weise zum 
Willen des einzelnen Beschäftigten verhält. Das neue System will den eigenen Willen des 
einzelnen Arbeitnehmers nicht mehr unterordnen unter den Willen eines anderen 
(Vorgesetzten, Chefs usw.), sondern es will ihn nutzen. Es will ihn nicht mehr unterdrücken, 
sondern es will ihn instrumentalisieren für die Steigerung der Produktivität des 
Unternehmens. Der Arbeitnehmer der Zukunft soll die Arbeitszeit nicht mehr auf Anordnung 
eines Chefs überschreiten, sondern - von sich aus! 
Inzwischen ist bekannt, daß das keine Zukunftsmusik oder ein Wolkenkuckucksheim 
übergeschnappter Unternehmensberater ist, sondern daß genau dieses Phänomen in den 
Unternehmen mehr und mehr um sich greift und sich unter anderem darin ausdrückt, daß 
Arbeitnehmer die Stempeluhr betrügen - aber nicht etwa zu ihren eigenen Gunsten, sondern 
zu Gunsten der Arbeitgeber! Nach Ablauf der Arbeitzeit stempeln sie ihre Karte ab und 
gehen an ihren Arbeitsplatz zurück. Die Stempeluhr verwandelt sich dabei aus einem für den 
Arbeitgeber unverzichtbaren Kontrollinstrument in ein Hindernis für die Instrumentalisierung 
des eigenen Willens der Beschäftigten und damit in eine Bremse für die 
Gewinnmaximierung, und darum - und nur darum! - soll sie abgeschafft werden.  

2. Die indirekte Steuerung: Der Willen und das Unwillkürliche 
Mit Vertrauen-statt-Kontrolle hat das offenkundig nichts zu tun. Die neuen 
Managementtechniken erreichen diesen Effekt vielmehr dadurch, daß sie an die Stelle   
- der Unterordnung des einen Willens unter einen anderen Willen   
- die indirekte Steuerung des Willens durch unwillkürliche Prozesse  
setzen.  
Statt "unwillkürlich" kann man auch "spontan" sagen. Die wissenschaftliche Fachterminologie 
spricht seit ein paar Jahren von "selbstorganisierten" Prozessen. Weniger mißverständlich ist 
es, wenn man   
- Prozesse, die man selbst in Gang setzt,   
unterscheidet von   
- Prozessen, die sich von selbst abspielen.  
Diese Unterscheidung ist für ein Verständnis der qualitativen Veränderungen beim 
Arbeitszeitproblem grundlegend. Deswegen soll sie hier kurz erläutert werden. 
Zweckmäßigerweise macht man sich die Sache an einem besonders naheliegenden Fall 
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klar, nämlich an sich selbst, wie man gerade geht und steht, und überträgt sie anschließend 
auf die Unternehmensorganisation.  

2.1 Das Unwillkürliche als Voraussetzung des Willens 
Wer einen Aufsatz über die Abschaffung der Stempeluhr liest, tut das, weil er es selber will. 
Aber während man ihn liest (und also tut, was man selber will), spielt sich gleichzeitig alles 
mögliche von selbst ab, - also ohne daß man es erst wollen müßte. Das sind zum Beispiel 
alle diejenigen Prozesse, die zu unserer Lebendigkeit gehören. Wir müssen uns nicht 
jedesmal neu entschließen, Luft zu holen, und wir müssen auch nicht eigens wollen, daß 
unser Herz schlägt. Das geschieht unwillkürlich, spontan, von selbst.  
Diese Prozesse funktionieren überhaupt nur deswegen so gut, weil wir sie nicht willentlich 
steuern müssen! Schon die Bewegungen eines einzigen Organs, etwa des Herzens, würden 
unser Vermögen zur willentlichen Lenkung unendlich überfordern. Man kann darum ohne 
Übertreibung sagen: wenn unser Leben von unserem Willen abhinge, wären wir auf der 
Stelle tot.  
Damit ergibt sich die erste Beziehung, die zwischen dem Willen und dem Unwillkürlichen, 
zwischen 'ich-selbst' und 'von-selbst' besteht: das Unwillkürliche ist nämlich dem Willen 
vorausgesetzt. Daß ich selbst etwas entscheiden kann, wird erst dadurch möglich, daß 
vorher sehr vieles von selbst abläuft. 

2.2 Die Steuerung des Willens durch unwillkürliche Prozesse 
Die zweite Beziehung zwischen beiden entdeckt man sofort, wenn einem jemand die Nase 
zuhält. Man entdeckt nämlich, daß das, was vorher von selbst abgelaufen ist, also ohne daß 
ich es will, sehr schnell zu etwas werden kann, was ich ich selber will (nämlich Luft holen). 
Noch deutlicher ist die Sache beim Essen: wenn ich mich sattgegessen habe, werde ich von 
selbst wieder hungrig, aber wenn ich hungrig bin, will ich selbst wieder etwas essen und 
treffe alle möglichen Willensentscheidungen, um dieses Bedürfnis zu befriedigen.  
Die zweite Beziehung zwischen dem Willen und dem Unwillkürlichen liegt also darin, daß 
die unwillkürlichen Prozesse den Willen steuern können. Was ich selbst will, ist dann eine 
Folge und ein Ausdruck dessen, was von selbst geschieht.  
Diese Entdeckung ist beunruhigend, weil sie die Frage aufwirft, ob wir überhaupt einen freien 
Willen haben oder ob nicht vielmehr unser Eindruck, wir hätten ihn, nur eine schmeichelhafte 
Einbildung ist, während wir in Wahrheit nur ein Spielball dessen sind, was in uns und um uns 
von selbst abläuft.  

2.3 Die indirekte Steuerung unwillkürlicher Prozesse 
Daß dieser Verdacht nicht ganz so stark ist, wie er auf den ersten Blick erscheint, kann man 
daran ablesen, daß nicht nur das Unwillkürliche im Rücken des Willens auftaucht, sondern 
auch umgekehrt der Willen im Rücken des Unwillkürlichen. Daß ein Prozeß von selbst 
abläuft, heißt nämlich nicht, daß ich selbst ihn nicht beeinflussen könnte! Und wenn ich ihn 
beeinflussen kann, kann ich in gewissen Grenzen selbst bestimmen, was sich von selbst 
abspielt.  
Zum Beispiel dadurch, daß ich Medikamente oder Rauschmittel zu mir nehme. In solchen 
Fällen haben wir es mit einer bewußten, willentlichen Steuerung unbewußt und unwillkürlich 
ablaufender Prozesse zu tun. Natürlich schlägt mein Herz nicht schon deswegen schneller, 
weil ich es will. Aber ich kann willentlich etwas tun, worauf mein Herz von selbst mit 
schnelleren Schlägen reagiert. Ich kann es nicht direkt steuern wie eine Maschine, aber ich 
kann es indirekt steuern, indem ich in die Voraussetzungen eingreife, von denen es abhängt 
und auf die es selbständig reagiert.  
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Das ist die dritte Beziehung, die zwischen dem Willen und dem Unwillkürlichen besteht: die 
indirekte Steuerung unwillkürlicher Prozesse durch den Willen.  

2.4 Die indirekte Steuerung des eigenen Willens 
Zu allem Überfluß kann sich diese dritte Beziehung mit der zweiten zu einer vierten 
verbinden: wenn einerseits mein Willen ein Resultat unwillkürlicher Prozesse ist und 
andererseits das, was unwillkürlich geschieht, von mir selbst willentlich gesteuert werden 
kann, dann kann ich offenbar auch meinen eigenen Willen durch eine indirekte Steuerung 
unwillkürlicher Prozesse selbst beeinflussen!  
Das hört sich überaus kompliziert an, ist aber ganz einfach und allgemein bekannt. Ich will 
z.B. zwei Flaschen Bier trinken - aber danach keine dritte mehr. Durch diesen willentlichen 
Akt - das Biertrinken - greife ich aber in unwillkürliche Abläufe ein, die meinen eigenen Willen 
verändern. Ich werde nämlich ein wenig betrunken, und wenn ich die zweite Flasche 
getrunken habe, kann ich gar nicht mehr verstehen, warum ich ursprünglich einmal gar keine 
dritte mehr trinken wollte. Das heißt: die Methode der indirekten Steuerung eröffnet mir die 
Möglichkeit der absichtlichen, d.h. willentlichen Willensmanipulation, die sogar dann 
funktioniert, wenn ich selbst derjenige bin, dessen Willen manipulieret werden soll 
(Selbstmanipulation). 

2.5  Die indirekte Steuerung im Unternehmen 
Wenn noch nicht ohne weiteres offensichtlich ist, daß diese verschiedenen Beziehungen des 
Unwillkürlichen zum Willen etwas mit der Organisation von Unternehmen zu tun haben, ist 
das kein Wunder. Das Kommandosystem macht uns nämlich systematisch blind für diese 
Zusammenhänge. Es unterstellt als selbstverständlich, daß ein allgemeines Chaos ausbricht, 
wenn der Einzelne seinen Willen nicht unterordnet, und daß also effektives, organisiertes 
Handeln in einem Unternehmen nur mittels einer solchen Unterordnung zu haben ist.  
Die neuen Managementmethoden wissen das besser. In sozialen Zusammenhängen gibt es 
genau wie in einem lebendigen Körper Prozesse, die ihren eigenen Gesetzen folgen, das 
heißt: Organisation, die von selbst entsteht, ohne daß ein Kommandant sie erzwingt. Und 
diese unwillkürlichen Prozesse kann man genau wie die natürlichen Lebensfunktionen 
indirekt steuern.  
Die Biotechnik zeigt, wie das geht. Da werden keine Moleküle mechanisch von links nach 
rechts geschoben, sondern man läßt die Moleküle reagieren, wie sie 'wollen', arrangiert aber 
die Rahmenbedingungen, auf die sie selbständig reagieren, so, daß am Ende genau das 
herauskommt, was der Biotechniker will - z.B. dadurch daß man unter dem Reagenzglas 
einen Bunsenbrenner aufdreht, oder dadurch, daß man zusätzliche Chemikalien ins Glas 
schüttet. 
Diese Methode wird jetzt auf die Unternehmen übertragen. In Zukunft sollen die 
Arbeitnehmer nicht mehr tun, was ihnen ihre Chefs sagen, sondern man gibt ihnen die 
Möglichkeit, selbständig zu reagieren, auf das, was die Unternehmensführung tut. Das 
Management bestimmt, worauf die Arbeitnehmer reagieren müssen, aber wie sie reagieren, 
was sie tun, bestimmen sie selbst, und wenn die indirekte Steuerung funktioniert, wird genau 
dadurch - also dadurch, daß die Beschäftigten tun, was sie selber wollen - das erreicht, was 
die Unternehmensführung will. Die Ziele der Unternehmensführung setzen sich durch in 
Gestalt des eigenen Willens des einzelnen Arbeitnehmers.  

3. Neue Voraussetzungen für die Auseinandersetzung über die 
Arbeitzeit 
Durch die indirekte Steuerung wird es möglich, selbständiges, unternehmerisches Handeln in 
abhängige Beschäftigungsverhältnisse einzuführen, - ohne daß an den Macht- und 
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Eigentumsverhältnissen gerüttelt werden muß. Damit soll die Leistungsdynamik eines 
selbständigen Unternehmers bei unselbständigen Arbeitnehmern reproduziert und zum 
Hauptmotor der Produktivitätssteigerung eines Unternehmens gemacht werden.  
Für die gesteuerten Arbeitnehmer hat die indirekte Steuerung Auswirkungen, die enge 
Parallelen aufweisen zu den Auswirkungen von Rauschgiften.  

3.1 Die emotionale Identifizierung mit der eigenen Arbeit 
Wie der Alkohol kann auch die indirekte Steuerung Hoch- und Glücksgefühle auslösen, die 
im Kern gesteigerte Macht- und Selbstwertgefühle sind. Sie gründen im Erlebnis der eigenen 
Selbständigkeit, der eigenen Entscheidungsbefugnis, der eigenen Verantwortlichkeit. In 
seiner 'Hoch'-Phase fühlt sich der indirekt Gesteuerte wie ein selbständiger Unternehmer. 
Seine wirkliche Unselbständigkeit ist für ihn nur noch ein blasser, irrelevanter Schatten im 
Hintergrund, von dem er nichts wissen will. Interessengegensätze von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern verdampfen in seiner emotionalen Identifizierung mit der eigenen Arbeit. 
Diese Symptome sind nicht etwa für Spinner oder Opportunisten reserviert, sondern sie 
gehören wesentlich zum System der indirekten Steuerung. Allerdings häufen sie sich bei 
Berufsanfängern, die noch ein unverbrauchtes Kraft- und Gesundheitsreservoir für eine 
Arbeit ohne Ende mitbringen.  

3.2  Maßlose Leistungsansprüche und Arbeit ohne Ende 
Spätestens wenn es mit der Kraft und der Gesundheit nicht mehr so weit her ist, oft aber 
auch schon früher, wenn erste karrieristische Blütenträume platzen, ändert sich das Bild 
drastisch. Der indirekt Gesteuerte fängt an, an den neuen Managementformen zu leiden. Er 
merkt, daß sie ihn mit maßlosen Leistungsansprüchen konfrontieren, daß er in einen Kampf 
geworfen wird, den er nicht gewinnen kann, und vor allem: daß seine Arbeit kein Ende 
nimmt.  
Und nun macht er eine ebenso interessante, wie niederschmetternde Entdeckung: daß er 
nämlich sein Verhalten nicht ohne weiteres ändern kann, obwohl er bei der Arbeit 
selbständig entscheiden kann, was er tut. Er tut nur, was er selber will (indem er nämlich 
selbständig reagiert auf die Situation, in die das Management ihn stellt). Aber wenn er sein 
Verhalten ändern und zum Beispiel weniger arbeiten will, gelingt es ihm trotzdem nicht.  
Das Vorhaben scheitert aber nicht an Befehlen und Verboten, sondern an ihm selbst. Eine 
charakteristische Form, in der sich das Unternehmensinteresse durch ihn selbst gegen ihn 
selbst durchsetzt, ist zum Beispiel das schlechte Gewissen. Mitarbeiter von IBM berichten, 
daß sie von einem schlechten Gewissen gegenüber ihren Kollegen geplagt werden, wenn 
sie rechtzeitig mit der Arbeit aufhören. Die Arbeit, die sie liegen lassen, weil ihre Arbeitszeit 
vorbei ist, landet nicht als Problem beim Arbeitgeber, sondern bei den Kolleginnen und 
Kollegen desselben Teams. So daß die Methoden der indirekten Steuerung dazu führen, 
daß auch noch die Solidarität unter den Arbeitnehmern der Steigerung des Leistungsdrucks 
und der Verlängerung der Arbeitszeit zu Gute kommt. 

3.3 Die Verdoppelung des eigenen Willens 
Der einzelne kann in dieser Situation an seinem eigenen Willen irre werden, weil er in einen 
Gegensatz zu sich selbst tritt. Es ist, als wenn die zwei Willen, die im Kommandosystem 
säuberlich auf zwei verschiedene Personen verteilt waren: hier der Arbeitnehmer, der 
eigentlich nach Hause gehen will, und dort der Chef, der ihn gegen seinen Willen festhalten 
will, - als wenn diese beiden Willen jetzt in ein- und derselben Person gleichzeitig vorhanden 
sind. Einerseits will er aufhören, länger zu arbeiten, als er muß. Andererseits will er, wenn es 
soweit ist, doch wieder zurück an den Schreibtisch.  
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Und daß das tatsächlich etwas ist, was er selber will, merkt er spätestens dann, wenn 
jemand anders dazwischentritt - etwa ein Betriebsrat - , und ihn an sein eigenes Interesse 
erinnert. Er fühlt sich dann nämlich von außen gestört bei der Realisierung einer eigenen 
Absicht und vor allem bevormundet in seiner Selbständigkeit. 
Auch diese Verdoppelung des eigenen Willens ist vom Rauschgiftgenuß her bekannt. Ein 
Mensch, der mit dem Rauchen aufhören will, stellt sofort fest, wie schwierig das ist, obwohl 
ihn niemand zum Rauchen zwingt, sondern er selbst es ist, der zur Zigarette greifen will. Er 
selbst will beides: mit dem Rauchen aufhören, weil er weiß, daß es ihm schadet, und zur 
Zigarette greifen, obwohl er weiß, daß es ihm schadet. Und wenn ein Helfer von außen 
interveniert und ihm die Zigaretten wegnimmt, verteidigt er seine Selbständigkeit gegen 
diese Bevormundung (übrigens zu Recht!).  
Es gehört zu den Illusionen, die uns das Kommandosystem vererbt hat, daß ein Mensch, der 
nicht gezwungen wird, sich einem fremden Willen zu beugen, nichts Eiligeres zu tun hat, als 
sich selbst zu nützen. Leider ist das Gegenteil der Fall. Nichts fällt uns schwerer, als zu tun, 
was für uns selber gut ist, und das, was uns schadet, tun wir besonders leicht und gerne und 
können besonders schwer davon lassen.  
Bekannt ist das als das traurige Schicksal der sogenannten 'guten Vorsätze', von denen der 
Volksmund weiß, daß sie den Weg zur Hölle pflastern, weil sie immer wieder an 
Entscheidungen scheitern, mit denen wir uns freiwillig selber schaden. Das ist nichts neues, 
sondern ein fundamentales Problem des menschlichen Lebens. Neu ist, daß dieses Problem 
jetzt betriebspolitisch relevant wird.  

3.4 Die indirekte Steuerung und das Problem der Freiheit 
Die Elemente des Kommandosystems, - command and control - und also auch die 
Stempeluhr - erwecken den Eindruck, als wenn sie uns von unserer Freiheit trennen, und 
wenn sie verschwinden, wäre die Freiheit da. Das ist aber nur die naive Optik von Kindern, 
denen es auch so vorkommen kann, als wenn nur die Eltern mit ihren Vorschriften sie daran 
hindern zu tun, was sie wollen. Wenn sie erwachsen werden, fliegt diese Einbildung auf, und 
sie entdecken, daß die Selbständigkeit nicht das Ende ihrer Probleme ist, sondern daß es 
mit den Schwierigkeiten erst richtig losgeht, wenn man aus der Bevormundung entlassen 
wird.  
Die neuen Managementmethoden machen sich diese Unwahrheiten des Kommandosystems 
zunutze. Sie führen den praktischen Beweis, daß es letztendlich nicht am Kommando und an 
der Kontrolle liegt, daß wir länger arbeiten, als für uns gut ist, - sondern daß das Kommando 
und die Kontrolle nur eine Herrschaftstechnik sind, die sich an der Oberfläche vor das 
wirkliche Problem geschoben haben.   
Nachträglich ist zu erkennen, daß das Kommandosystem uns nicht eigentlich von 
unserer Freiheit trennt, sondern vom Problem unserer Freiheit! Anders gesagt: mit der 
Beseitigung des Kommmandosystem werden wir von einer falschen, irreführenden 
Fragestellung befreit und endlich mit dem wirklichen Problem konfrontiert. 
Und darum ist die Abschaffung des Kommandosystems, von Befehl und Gehorsam, von 
Unselbständigkeit, Bevormundung und Kontrollen bedingungslos zu begrüßen! Aber sie ist 
paradoxerweise nicht deswegen zu begrüßen, weil sie der Übergang zu einer 
'Humanisierung der Arbeit' ist, sondern obwohl eher das Gegenteil der Fall ist.1 Daß die 
Methoden der indirekten Steuerung den Druck auf die Arbeitnehmer verschärfen, ist kein 
Argument für das Kommandosystem, und es macht das Kommandosystem auch nicht zum 
kleineren Übel. - Das ist das erste.  
                                                

1Diesen Gedanken habe ich entwickelt in: K. Peters, Die neue Autonomie in der Arbeit. 
Informationen zur Angestelltenpolitik. Hgg. vom DGB-Bundesvorstand. Mai 1996. 
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3.5 Politische Konsequenzen 
Das zweite ist, daß man sich gegen die negativen Folgen der indirekten Steuerung nicht mit 
den Methoden wehren kann, die sich gegen das Kommandosystem bewährt haben. Im 
Kommandosystem kommt es darauf an, die Beschäftigten vor anderen zu schützen, den 
Inhabern oder Vertretern der Befehlsgewalt, und gegen andere die eigenen Interessen 
wahrzunehmen. Das ändert sich grundlegend, sobald sich die Ziele der 
Unternehmensführung über den eigenen Willen der Beschäftigten durchsetzen. Wenn man 
unter den neuen Bedingungen an den alten Formen der Interessenpolitik festhalten wollte, 
müßte man jetzt die Beschäftigten vor sich selbst schützen. Und das kann nicht gelingen! 
Es ist nicht nur aussichtslos, sondern auch gefährlich, weil dabei die Verteidigung der 
Interessen der Arbeitnehmer die Form einer Bevormundung annimmt, einer Überwachung, 
und als eine Beeinträchtigung der Selbständigkeit von außen erscheint. Betriebsräte und 
Gewerkschaften laufen dann Gefahr, als Verteidiger einer Fremdbestimmung des 
Arbeitnehmers aufzutreten - in einer Situation, in der die Arbeitgeber die Bevormundung und 
Überwachung gerade abbauen und selbständiges Handeln der Mitarbeiter fordern.  
Das bedeutet selbstverständlich nicht, daß Tarifverträge überflüssig werden oder das 
Betriebsverfassunggesetz nichts mehr wert ist. Es bedeutet aber, daß Schutzvorschriften 
und Regelungen politisch neu fundiert werden müssen. Eine vertragliche 
Arbeitszeitverkürzung, die von den Arbeitnehmern selbst unterlaufen wird, hängt politisch in 
der Luft und trägt den Keim einer gefährlichen Entfremdung in sich, die der Entwicklung 
gewerkschaftlicher Gegenmacht an den Lebensnerv geht. 
Ähnlich gefährlich wäre es, wenn man sich von einer Verteidigung der Zeiterfassung einen 
wirksamen Schutz vor der indirekten Steuerung verspräche. Natürlich ist es wichtig, daß die 
Arbeitnehmer sich darüber klar werden, wie lange sie tatsächlich arbeiten. Aber gerade 
darüber gibt die offizielle Zeiterfassung keine zuverlässige Auskunft mehr. Da die Grenze 
zwischen Arbeitszeit und Freizeit zunehmend verschwimmt, vollziehen sich viele Tätigkeiten 
in der "Freizeit", die eigentlich zur Arbeit gehören (z.B. Weiterbildung). Dies zeigt, daß die 
Stempeluhr nur einen Teil der faktischen Arbeitszeit erfaßt und als Schutz gegen mich selbst 
taugt sie nicht. 
Insofern ist es gut, wenn sie verschwindet! Die Gefahren, die mit der Abschaffung der 
Zeiterfassung verbunden sind, müssen anders beantwortet werden. 
Die Konstitution von Gegenmacht in den Unternehmen wird in Zukunft durch das Nadelöhr 
der Auseinandersetzung des einzelnen Arbeitnehmers mit der Ambivalenz seines eigenen 
Willens gehen müssen. So hoch legen die Arbeitgeber mit der indirekten Steuerung die 
Latte, über die gesprungen werden muß. Es hat keinen Zweck, darunter durch zu laufen, 
weil es ohne eine solche Auseinandersetzung keine Bestimmung der Interessen geben 
kann, auf die Gegenmacht sich stützen muß und von denen sie immer wieder neu 
hervorgebracht werden muß.  
Die politischen Formen, die auf diese Situation antworten, müssen noch erfunden werden. 
Bei IBM sind praktische Versuche in dieser Richtung unternommen worden. Wie sie 
weiterentwickelt werden können, und ob und inwieweit sie verallgemeinert werden können, 
ist eine offene Frage. Zwei allgemeine Bestimmungen zukünftiger Politikentwicklung lassen 
sich aber vielleicht doch schon formulieren: 
Erstens: Jeder muß selber herausfinden, was für ihn selber gut ist! 
Und zweitens: Keiner kann es alleine! 
Die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Willen und also die Bestimmung meiner 
eigenen Interessen kann mir niemand abnehmen (und ich kann sie niemandem abnehmen). 
Andererseits kann sie nur in einem gemeinsamen Verständigungsprozeß gelingen, - nicht 
nur weil sie für einen einzelnen viel zu schwierig ist, sondern vor allem, weil das soziale 
Zusammenwirken der Beschäftigten bei der Arbeit das Medium der indirekten Steuerung ist 
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(siehe das oben angeführte Beispiel über die arbeitgeberfreundliche Wirkung des schlechten 
Gewissens). Es muß gleichsam zurückerobert werden, wenn der Macht der indirekten 
Steuerung etwas entgegengesetzt werden können soll.  
Darum ist nicht etwa Vereinzelung und Rückzug auf sich selbst das Gebot der Stunde, 
sondern, genau umgekehrt, die Initiierung gemeinsamer Verständigungsprozesse an der 
Basis. Gegenüber den neuen Managementformen dienen sie nicht bloß der Vorbereitung 
von politischen Aktionen. Sie sind selbst politische Aktionen, weil sie die Dynamik der von 
selbst ablaufenden Prozesse im Betrieb unterbrechen und damit überhaupt erst die 
praktische Voraussetzung schaffen für eine selbständige Bestimmung der eigenen 
Interessen. 
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