
Von der S-Bahn und gierigen Managern:
 Ein Methoden- und System-Problem? 

 

Wer über sog. gierige Manager und Begrenzungen der Gehalts- und Boni-Zahlungen diskutiert, der denkt an
Banker. Aber „exorbitante“ Zahlungen gibt es auch im Bereich des Sportes (bspw. in der Formel I, im
Fußball), im Kulturbetrieb mit den vielen Superstars, bei staatlichen Managern, bei  geplanten Börsengängen
usw. usf. Sie sind i.d.R. die Folge von Monopolisierungen in Verbindung mit ungenügender Haftung oder von
Marktversagen und Marktanomalien, die man weder mit gesetzlichen Begrenzungen von Boni-Zahlungen
usw. noch mit (Teil-) Verstaatlichungen noch mit Konstrukten der Nachhaltigkeit aufheben kann. Es gibt es
mehr Fälle von Politikversagen als von Marktversagen

 Als ein kleines Beispiel mögen die unwürdigen Zustände des ÖNV resp. der S-Bahn in Berlin/Potsdam
dienen, die voraussichtlich nach 2009 auch noch das ganze Jahr 2010 andauern werden.

Es stellen sich auch hier, bei Unternehmen im Staatsbetrieb (unabhängig von der Form der AG) nicht nur die
Fragen nach der Haftung, nach der Berechtigung zum Betrieb derartiger Beförderungssysteme sowie nach
den Managementmethoden, sondern vergleichbar mit verschiedenen Banken auch nach dem
unverantwortlichen sog. „Zockertum“ bzw. des Verstoßes gegen unsere Vorstellungen vom „Ehrbaren
Kaufmann“.

In der modernen Unternehmensphilosophie ist der Gewinn eine (fast) planbare, bestimmbare Größe und
nicht mehr das Residuum per se, so wie es Generationen von Studierenden früher im Rahmen der Kosten-
und Leistungsrechnung bzw. der Buchführung gelernt haben. Im Residuum kommt mit der Entlohnung des
Kapitals die Qualität der Unternehmensführung einschl. des Risikomanagements zum Ausdruck.

In einer Welt mit Unsicherheit muss aber im Rahmen der GuV-Rechnung über das Jahr zumindest eine
Bilanzposition residual ermittelt werden – dieses gilt auch, wenn das operative Controlling zur ständigen
Beobachtung der Entwicklung der Unternehmung eingesetzt wird. 

Arbeitseinkommen sind überwiegend kontraktbestimmt – ein großer Teil ist inzwischen  aber abhängig von
dem Unternehmensgewinn oder dem Unternehmensumsatz, so dass die Arbeitsnehmer bzw. die
Beschäftigten (die sog. Insider) „anreizorientiert“ zunehmend an einem wachsenden, zumindest stabilen
Gewinn interessiert sind. Dabei können zur Steigerung des Gewinns die Arbeitskosten reduziert werden,
indem freiwerdende Arbeitsplätze bspw. nicht wiederbesetzt werden oder durch einer Auslagerung
(Outsourcing) ins Ausland abgebaut werden. Die Variabilität des „Residuums“ und das Interesse an
steigenden Gewinnen werden damit auch auf die Arbeitsnehmer übertragen. Dabei fordern Manager (und
erhalten) in diesem Verteilungskampf der Entlohnung (von Arbeit und Kapital) zugleich steigende
Vergütungen sowie Boni zu Lasten der übrigen Beschäftigung und der Kapitaleigner. Letztere sind bei
öffentlichen Unternehmen die Steuerzahler. 

Ökonomen diskutieren in diesem Zusammenhang zumeist den starken internationalen Wettbewerb bzw. den
internationalen Lohn- und Produktivitätswettbewerbes sowie die notwendige Kapitalmarktorientierung jedes
Unternehmens. 

Lassen sich die Arbeitsplätze nicht unmittelbar ins Ausland verlagern, wie möglicherweise bei einer S-Bahn,
und werden dennoch hohe Gewinnvorgaben und -abführungen von der Muttergesellschaft „durchgesetzt“,
dann bleiben dem Vorstand der Tochtergesellschaft „S-Bahn-Betrieb“ u.a. der direkte Abbau von
Arbeitsplätzen (wie bspw. der Stationswärter, des Werkstattpersonals usw.) sowie Einsparungen an der
Qualität und der Sicherheit der Leistung (bspw. durch „ausfallende“ Züge, weniger Sicherheitskontrollen hin
bis zu Verstößen gegen gesetzliche Sicherheitsbestimmungen). Und hier rutscht ein Managementsystem in
Richtung Kriminalität. 
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Natürlich wird eine Gewinnvorgabe heutzutage durch viele Mutterkonzerne bezüglich der Töchter
durchgeführt. Damit sie wirkt, muß sie „verbindlich“ bzw. mit Sanktionen bewehrt sein. Entsprechend verliert
ein Mitglied des Vorstandes der Tochter seinen Job bei (zumindest wiederholt) zu geringen
Gewinnabführungen – dieses ist möglich infolge eines „Benchmarkings“ bei  befristeten Managerverträgen,
so wie dieses auch eine Mitursache der Finanzkrise aufgrund der Praktiken von „Bankern“ war. Geht ein
derartig „unter Druck gesetztes“ Vorstandsmitglied Sicherheitsrisiken ein, dann verliert es den Job, wenn es
nicht rechtzeitig konzernintern versetzt wurde (eine mögliche „Absicherung“ infolge informeller Netzwerke in
der Unternehmung) oder wenn es nicht freiwillig das Unternehmen bereits verlassen hat, wenn sich das
eingegangene Sicherheitsrisiko öffentlich manifestiert. 

Ist der Vorstand, im Grunde der Vorstandsvorsitzende eines mit derartigen Vorgaben operierenden
Mutterkonzerns „unschuldig“ an dem offenbarten Sicherheitsverstoß – nur weil er niemals gesagt hat,
derartiges zu veranlassen oder nachweisbar davon Kenntnis hatte? Bedarf es in derartigen (insbesondere
systematischen) Fällen nicht der Untersuchung der Gewinnvorgaben bezüglich ihrer Durchführbarkeit ohne
dass Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen erfolgen und ohne dass das Unternehmen Gefährdungen
der Reputation und damit zu seinen Lasten, aber zugleich zugunsten anderer Wettbewerber (bspw. anderer
Unternehmen der Personenbeförderung) eingeht?  

Unabhängig von nachzuweisender persönlicher Schuld und Haftung (es sind Probleme des
Innenverhältnisses) gilt: Für den Schaden hat der Mutterkonzern aufzukommen. 

Das Controlling ist natürlich keine Revisions- und Kontrollabteilung, sondern primär ein strategisch-operatives
Instrument zur Durchsetzung und Einhaltung strategischer Ziele eines Konzerns. Dazu gehören auch
kapitalmarktorientierte Renditeziele – unabhängig davon, ob der Konzern selbst börsennotiert ist oder ob er
die Börsennotierung anstrebt. 

Qualitäts- und Sicherheitsaspekte bzw. entsprechende Vorschriften können möglicherweise aus reinen
Kostenüberlegungen außer Acht gelassen werden. Dieses gilt dann, wenn die Kosten im Falle eines
Unglücks oder der Offenbarung von kriminellen Einsparungen für den Konzern niedriger sind als der zuvor
erzielte Gewinn durch die kriminellen Verhaltensweisen. Diese können vorsätzlich sei, wenn die Handlungen
nicht einmalig, auf eine Periode bezogen erfolgen, sondern systematisch erfolgen (mit
Werkstattschließungen, Reduktion des Wartungspersonals usw.).

Der normale Menschenverstand, aber auch die Ökonomik der Kriminalität und die Logik einer
Wettbewerbsordnung in Form des unabdingbaren Haftung zur Garantie eines funktionsfähigen Marktes – sie
alle kommen zu dem Ergebnis, dass der Schaden vollständig wieder gut zuzumachen und eine fühlbare
Strafe notwendig ist (man betrachte einmal die Strafen, die die EU zurecht schon bei Preisabsprachen in der
Zementindustrie, der Pharmaindustrie usw. verhängt). Prinzipiell gefragt: Sind derartige Formen möglicher
Unternehmenskriminalität erst durch die vorgegebene, die Substanz reduzierende Gewinnabführung in
Verbindung mit hohen Boni sowie persönlichen Netzwerken „möglich“ und deshalb „lohnend“, weil die Höhe
der Strafe und die Kosten der Haftung insgesamt viel zu niedrig sind im Vergleich zu dem aus der Tat
resultierenden Gewinn vermindert um die Kosten der nachzuholenden Wartung? 

Eine derartige Unternehmenspolitik, möglicherweise mit der Kapitalmarktorientierung begründet, erscheint
nicht nur als kriminell, sondern auch schon als ein Verstoß gegen das Wettbewerbsgesetz, da sich eine
derartige Unternehmung nur über eine systematische Gefährdung der Öffentlichkeit, d.h. täglich vieler
Menschen im Markt hält und sich derart ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile verschafft. Es ist offensichtlich
ein sog. marginaler Anbieter, der längst vom Markt hätte verschwinden müssen.  

Wie mag sich ein Fahrgast in einer infolge der Ausdünnung des Fahrplans sowie der Verkürzung der Züge
überfüllten Bahn fühlen, wenn er zugleich daran denkt, dass er zuvor monatelang unwissend in jetzt
zugegebenen nicht verkehrssichereren Fahrzeugen saß und dabei auch jetzt den vollen Preis zahlt ohne
eine gestiegenes Vertrauen? Das Management kann darauf vertrauen, daß die meisten Fahrgäste mangels
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Alternativen fahren müssen und der Kommune schon durch die Größenordnung des Problems die Hände
gebunden sind. 

Jedes private Taxi- und Busunternehmen hätte sofort die Lizenz verloren. Jedes  Luftfahrtunternehmen,
welche seine Wartung vernachlässigt und damit Sicherheitsgefährdungen eingeht, auch wenn nur „kleinere“
Probleme zunächst offenkundig werden, kann (und sollte verstärkt) Start- und Landerechte an einem
Flughafen verlieren.

Die Kosten eines Betreiberwechsels sind aus den Schadensersatzforderungen gegen den Mutterkonzern zu
tragen. Dieses gilt auch für Unternehmen, deren Hauptaktionär der Bund ist. Natürlich setzen
Schadensersatzforderungen und Verurteilungen juristische Klärungen voraus – gleichwohl darf bspw. der
Besitz der Bahnfahrzeuge nicht zu einem anhaltenden Schutz des unverantwortlich handelnden Betreibers
führen, indem der Markteintritt eines neuen Betreibers über prohibitiv hohe Kosten verhindert wird –
schließlich geht es hier nicht die normalen, gängigen Markteintrittskosten, sondern um die Sicherung
übergeordneten öffentlichen Rechtes. Es sind letztlich vorzufinanzierende Schadensersatzansprüche.
Schließlich ist eine Kommune auf einen funktionsfähigen ÖNV resp. S-Bahnbetrieb gemäß der gesetzlichen
Sicherheitsstandards angewiesen. Dieses ist das höhere Gut. Bei einer entsprechenden Kündigung und
Neuvergabe der Strecken sind der Wert des Fahrzeugbestandes und der Programme usw. durch
Sachverständige und Gutachter zu schätzen und zu dokumentieren. Die Wagen sind (quasi wie in einer
vorgezogenen Besitzeinweisung) an den neuen Betreiber zu übergeben. Die Prozesse können parallel
ordnungsgemäß geführt werden – allerdings je mehr Zeit eine Kommune wie Berlin verstreichen lässt, desto
geringer erscheint die Notwendigkeit einer außerordentlichen Kündigung der Verträge und Neuvergabe der
Strecken. 

Wenn man einmal den Wert der staatlichen „Lizenz“ bzw. des Rechtes der S-Bahn- Streckenbetreibung
vernachlässigt – was war den der S-Bahnbetreiber mit den nicht fahrbereiten und nicht zuzulassenden
S-Bahn-Wagen vor einem halben Jahr wert? 

Jetzt aber zahlen die Fahrgäste seit einem Jahr jeden Tag für diese Unternehmensfehler und tragen die
Kosten – derweil die gezahlten Boni den Empfängern im alten Vorstand täglich neue Kapitalerträge
verschaffen. Es ist hier wie bei den Banken – die kleinen (und bei den Banken die mittelständigen) Kunden
tragen die Kosten der Managementfehler und Krise, derweil Boni schon längst wieder fließen.

Viele Passagiere, nicht nur Berliner fragen sich bspw. angesichts des S-Bahn-Verkehrs in Berlin, ob die
Deutsche Bahn wirklich in der Lage ist, eine S-Bahn in Berlin vertrauenssicher zu führen. Und ob hier wie bei
großen Banken das Argument des „systemischen Risikos“ gilt – „too big to fail“? In diesem Bereich aber kann
man leichter entflechten und die Größe beschränken als bei Banken, wo es bspw. der amerikanische
Präsident Obama zumindest versucht. 

Wahrscheinlich sind Großstädte wie Berlin schlecht beraten, wenn sie das ganze S- Bahnnetz bzw. die
ganzen S-Bahnstrecken an einen Betreiber vergeben, statt es sinnvoll auf zwei bis drei Betreiber aufzuteilen.
Dieses kann auch jetzt sukzessive und streckenweise erfolgen. Es bedarf auch im S-Bahn-Betrieb des
Wettbewerbs!  

Aber es ist auch die Wettbewerbstheorie gefragt, die offensichtlich im Übergang vom Konzept der sog.
vollkommenen Konkurrenz zur oligopolistischen resp. monopolistischen Konkurrenz letztere zu einseitig (u.a.
auf die scheinbare Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Innovationen) analysiert.   

Natürlich gibt es bei vielen Großunternehmen sog. economies-of-scale (also Kostenvorteile der
Massenproduktion), für das Unternehmen positive Preiseffekte und evtl. finanzielle Vorteile in der Einführung
von Innovationen. Aber liegt ein Ziel des unternehmerischen Wachstums auch über Fusionen bzw. der
Ausdehnung eines Marktanteiles und damit der steigenden regionalen Konzentration und der allseits zu
beobachtenden Monopolisierungstendenz (resp. Zentralisierung) nicht auch darin, den Status des „zu groß
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für eine Insolvenz“ zu erreichen? Schließlich ist eine Insolvenz eines Großunternehmens (egal in welcher
Branche) stets ein politisch nicht zu vertretendes systemisches Risiko darstellt mit der Folge, sofern keine
brancheninterne Lösung möglich ist, dass dann staatliche Rettungsmaßnahmen notwendig sind (auch
außerhalb einer globalen Krise). Manager und wir alles wissen: Derartige kapitalmarktorientierte
Großunternehmen werden auch in Zukunft diese Managementmethoden einsetzen und „zwangsweise“ die
Boni oder Managergehälter weiter erhöhen oder neue Formen der „Entlohnung“ finden.

Wilfried Fuhrmann
 14. Januar 2010
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