Internationales Hochschulinstitut Zittau Professur für Sozialwissenschaften

Masterthesis zum Thema

WIE KANN DIE DEMOKRATISIERUNG
VON UNTERNEHMEN GELINGEN?
Ein Leitfaden für demokratisierungswillige Unternehmen

Name:

Aaron Leubner

Mail:

aaron.leubner@posteo.de

Betreuer:

Constantin Scharf, M.A.

1. Gutachter:

Prof. Dr. Stefan Eckert

2. Gutachter:

Prof. Dr. Albert Löhr

Termin der Abgabe:

Zittau, den 19. Mai 2021

i

Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis ....................................................................................................... iv
Abkürzungsverzeichnis ....................................................................................................... v
Anstelle eines Vorwortes: Die Erinnerungen des Schriftstellers Michael Bittner an sein
Schülerpraktikum .............................................................................................................. vi
1. Einleitendes: Kollektives Arbeiten als transgenerationales Trauma ......................... 1
1.1 Das Unternehmen als Schauort gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse................. 4
1.2 Unternehmensdemokratisierung – Philanthropie oder Rettungsanker? ...................... 6
1.3 Leitende Forschungsfrage und Aufbau der Forschungsarbeit ..................................... 7
2. Welche ‚Demokratie‘ und ‚Unternehmensdemokratie‘ eigentlich? ......................... 10
2.1 Erläuterung des Forschungsstandes .......................................................................... 10
2.2 Demokratie ................................................................................................................ 11
2.3 Wirtschaftsdemokratie .............................................................................................. 13
2.4 Zur Abgrenzung von orthodoxen und demokratischen Unternehmen ...................... 15
2.4.1 Die vorherrschende Vorstellung von Demokratie in Unternehmen als
Mitbestimmung bzw. Mitarbeitendenbeteiligung – Orthodoxe Unternehmen 16
2.4.2 ‚New Work‘ gleich ‚demokratische Arbeit‘? ..................................................... 19
2.4.3 Demokratische Unternehmen als ein Prozess .................................................... 20
2.5 Demokratische Suchbewegungen ............................................................................. 21
3. Der Idealtyp des demokratischen Unternehmens ...................................................... 26
3.1 Kapitalneutralisierung ............................................................................................... 26
3.2 Kritischer Umgang mit Hierarchien .......................................................................... 29
3.3 Moralisch begrenztes Gewinnstreben ....................................................................... 32
3.4 Die offene Unternehmensverfassung ........................................................................ 34
3.4.1 Einwände gegen die offene Unternehmensverfassung....................................... 35
3.4.2 Die offene Unternehmensverfassung als Maßstab demokratischen Wirtschaftens
.......................................................................................................................... 37

i

4. Methodik ........................................................................................................................ 38
4.1 Die Literaturanalyse .............................................................................................. 39
4.2 Zur Vorgehensweise .............................................................................................. 39
4.3 Reflexion der Methodik ........................................................................................ 41
5. Leitfaden für eine Demokratisierung von Unternehmen .......................................... 43
5.1 Rechtsform ................................................................................................................ 43
5.1.1 Eingetragene Genossenschaft (eG) .................................................................... 43
5.1.2 (gemeinnützige) Gesellschaft mit beschränkter Haftung ((g)GmbH) ................ 44
5.1.3 (g)AG ................................................................................................................. 45
5.1.4 Die GmbH oder AG in Treuhandschaft des eingetragenen Vereins (e.V.) ........ 45
5.1.5 Stiftungsunternehmen als hybride Unternehmensform ...................................... 46
5.2 Unternehmenskultur .................................................................................................. 47
5.2.1 Genossenschaftliche Grundsätze ........................................................................ 48
5.2.2 Purpose ............................................................................................................... 49
5.2.3 Der Arbeitsplatz als Bildungsort ........................................................................ 49
5.2.4 Organisationale Gerechtigkeit ............................................................................ 50
5.2.5 Empowerment .................................................................................................... 52
5.2.6 Instrumente ......................................................................................................... 54
5.3 Finanzierung .............................................................................................................. 56
5.3.1 Eigenkapitalbeschaffung .................................................................................... 57
5.3.2 Fremdkapitalbeschaffung ................................................................................... 59
5.3.3 Mezzanin-Beteiligungen .................................................................................... 62
5.3.4 Demokratische Unternehmen bzw. Verbände als Investor*innen ..................... 63
5.4 Struktur ...................................................................................................................... 64
5.4.1 Die Rolle des Managements ............................................................................... 64
5.4.2 Faktoren der Partizipation .................................................................................. 66
5.4.3 Partikulare Instrumente zur Willensbildung und Entscheidungsfindung ........... 68
5.4.4 Ganzheitliche Organisationskonzepte ................................................................ 72
ii

6. Schluss ............................................................................................................................ 78
6.1 Zusammenfassung ..................................................................................................... 78
6.2 Über Chancen und Limitationen der Unternehmensdemokratie ............................... 83
6.2.1 Größe .................................................................................................................. 84
6.2.2 Demokratische Unternehmen: Eine Frage des politischen Willens ................... 86
6.2.3 Pseudodemokratisierung .................................................................................... 88
6.3 Demokratische Unternehmen als Forschungsobjekt transformativer Wissenschaft . 90
6.4 Ausblick .................................................................................................................... 93
7. Literaturverzeichnis ...................................................................................................... 96
Anhang A: Abbildungen ................................................................................................. 122
Anhang B: Zeitzeugenbericht Christa Leubner ........................................................... 136
Anhang C: Eidesstattliche Erklärung ........................................................................... 138
Danksagung...................................................................................................................... 139

iii

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bausteine einer rationalen ordnungspolitischen Konzeption ........................ 27
Abbildung A 1: Das Eisbergmodell der kapitalistisch-patriarchalen Wirtschaft .............. 122
Abbildung A 2: Anteil der Beschäftigten mit einem Betriebsrat 1993-2019 .................... 123
Abbildung A 3: Formen Solidarischer Ökonomie ............................................................ 124
Abbildung A 4: Das soziale Stiftungsunternehmen .......................................................... 125
Abbildung A 5: Dimensionen und Modalitäten der Ausübung von Herrschaft in
Unternehmen ..................................................................................................................... 126
Abbildung A 6: Leitfaden zur Durchführung einer Literaturanalyse ................................ 127
Abbildung A 7: Übersicht über die genossenschaftliche Partizipationsstruktur ............... 128
Abbildung A 8: Komponenten eines soziomoralischen Organisationsklimas .................. 128
Abbildung A 9: Vergleichende Darstellung von formaler, repräsentativer Demokratie und
partizipativer Demokratie nach Rothschild ....................................................................... 129
Abbildung A 10: Vergleichende Darstellung der Wahlverfahren: Los, Abstimmung, Wahl
nach Eignungsfeststellung und Nominierung ................................................................... 130
Abbildung A 11: Das Drei-Stufenmodell des kooperativen Diskurses............................. 131
Abbildung A 12: Stufen und Dimensionen der Höherentwicklung von Genossenschaften
........................................................................................................................................... 132
Abbildung A 13: Vergleichende Übersicht neuer Organisationsformen .......................... 133
Abbildung A 14: Ursachen und Formen der Dehumanisierung, Strategien der
Humanisierung und Demokratisierung ............................................................................. 134
Abbildung A 15: Flugblatt und Meme der CDU im Bundeswahlkampf 2017 ................. 135
Abbildung A 16: Gefälschtes Wahlplakat der SED als Reaktion auf das CDU-Flugblatt 135

iv

Abkürzungsverzeichnis

eG

eingetragene Genossenschaft

e.V.

eingetragener Verein

GenG

Genossenschaftsgesetz

(g)AG

(gemeinnützige) Aktiengesellschaft

(g)GmbH

(gemeinnützige) Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbH-gebV

Gesellschaft mbH mit gebundenem Vermögen

KMU

Kleine und mittelständische Unternehmen

KG

Kommanditgesellschaft

ODEM

Organisationale Demokratie – Ressourcen für soziale, demokratieförderliche Handlungsbereitschaften

SK-Prinzip

Systemisches Konsensieren

SLUB

Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek

WBGU

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung zu Globalen Umweltveränderungen

v

Anstelle eines Vorwortes: Die Erinnerungen des Schriftstellers Michael Bittner an sein Schülerpraktikum
Mein erster Kontakt mit der Erwerbsarbeit übte einen nachhaltigen Einfluss auf meine Arbeitsaspiration aus. Die Wirkungen dessen sind leider nur schwer in Worte zu fassen. Zu
Nutzen mache ich mir stattdessen einen Umstand, der aus meinem Kreis langjähriger, vertrauter Menschen gut bekannt ist: Aufgrund des großen Zeitabstandes und dem wiederholten
Geschichtenerzählen darüber ist es bis heute ungeklärt, wie manche Geschehnisse tatsächlich abgelaufen sind, allerdings sind mancherlei Personen dazu fähig, die Geschehnisse genauso authentisch und überzeugt nachzuerzählen, so als ob sie selbst beteiligt gewesen wären, auch wenn sie es ursprünglich nur aus erster Hand erfahren haben.
So wenig ich fähig wäre, mein damaliges Schülerpraktikum belletristisch zu verarbeiten,
gibt es jedoch einen Menschen mit gleichem Schicksal, dem es gelungen ist, davon zu berichten. Die folgende Geschichte stammt zwar von Michael Bittner, jedoch könnte ich sie
mit gleicher Überzeugung nacherzählen, als wäre sie meine eigene:
„Ich habe in meinem Leben bisher zwei Wochen gearbeitet. Es ist nicht so, dass
ich nichts täte. Ich verbringe meine Tage vor einem Bildschirm und quäle mit
meinen Fingern eine Tastatur. Die meisten Menschen würden das schon Arbeit
nennen und zögen ein Leben als Galeerensklave oder Mitarbeiter im Call-Center
meinem Tagewerk sicher vor. Schon Max Goldt sagt irgendwo: Als Sohn der
Arbeiterklasse kann man eine geistige Tätigkeit nicht als richtige Arbeit begreifen. Richtige Arbeit, das ist etwas, wobei man schwitzt, schmutzig wird und lernt,
Bierflaschen mit den Zähnen zu öffnen. […] Es ist sicherlich auch kein Zufall,
dass ich mich noch heute an den Text meiner schriftlichen Abiturprüfung im
Fach Englisch erinnere. Wir mussten uns mit einem Aufsatz von Aldous Huxley
beschäftigen, in dem es heißt: ‚Wie jeder vernünftige und empfindsame Mensch
verabscheue ich Arbeit‘[…] Meine zwei Wochen Lebensarbeitszeit verdanke ich
ebenfalls der Schule. In der achten oder neunten Klasse wurden wir verpflichtet,
zwei Wochen lang ein Praktikum im Berufsleben zu absolvieren. Ich war damals
außerordentlich schüchtern. […] Also fragte ich meinen Vater, ob ich nicht zwei
Wochen mit ihm zusammen arbeiten könnte, dabei hatte ich gar keine Ahnung,
was er eigentlich den ganzen Tag lang machte. Ich wusste nur, dass er Maurer
war, für die Gemeindeverwaltung unseres Dorfes arbeitete und im Winter um
vier Uhr morgens aufstehen musste, um den Ofen des Kindergartens zu heizen.
An meinem ersten Arbeitstag stand ich im Büro des Gemeindeamtes, schaute auf
den Boden und wartete. Die zwei Sekretärinnen kicherten, schlürften Kaffee und
brachten ihre Schreibmaschine zum Tanzen. […]
‚Sag mal, das soll dein Sohn sein?‘, lachte eine der beiden. ‚Der ist ja ganz
schüchtern!‘
‚Vielleicht war ich ja mal auch so!‘, sagte mein Vater und nahm mich mit nach
draußen.
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[…] In der zweiten Woche konnte ich mich kaum mehr erinnern, jemals etwas
anderes als Arbeit im Leben kennengelernt zu haben. Die Schulzeit lag hinter
mir in fernster Vergangenheit, ich war nun Proletarier, der sein Brot im
Schweiße seines Angesichts verdiente. Bald wurden mir auch Arbeiten übertragen, die ich in Eigenverantwortung zu erledigen hatte. Mein Vater stellte mich
vor eine Wand, gab mir einen Hammer in die Hand und zeigte mir, wie man
damit den Putz von der Wand klopfte. Einen ganzen Tag lang klopfte ich nun mit
großen Eifer. Ich setzte mir selbst Ziele, nahm mir vor, eine bestimmte Fläche in
einer bestimmten Zeit zu schaffen, ich klopfte mit mir selbst um die Wette. Am
Abend hatte ich die Hälfte der Wand von ihrem Putz befreit und betrachtete sie
voller Stolz. Ich war erfüllt von Genugtuung und glaubte begriffen zu haben,
welche Befriedigung Arbeit bereiten kann. Am nächsten Morgen wollte ich wieder mit demselben Elan ans Werk gehen, aber schon nach einigen Minuten ermüdete mich das monotone Hämmern. Ich schaute verzweifelt auf die riesige
Fläche, die noch auf mich wartete. Anstatt zu hämmern, rechnete ich aus, wie
viele Hammerschläge ich noch brauchen würde, um endlich fertig zu werden.
Der Weg war nicht länger das Ziel. Und jetzt, wo ich vom Weg aufblickte, sah
ich erst, wie weit das Ziel noch entfernt lag. Aber es kam noch viel schlimmer:
Das Ziel selbst kam mir jetzt gar nicht mehr so erstrebenswert vor. War es nicht
völlig egal, was mit dieser Wand hier passierte? […] Zum ersten Mal überkam
mich das Gefühl kosmischer Sinnlosigkeit allen Daseins. Die Passanten sahen
nur einen Teenager, der mit einem großen Hammer auf eine Wand klopfte. Am
Abend hatte ich nicht einmal die Hälfte der zweiten Hälfte geschafft. Ich ging
frustriert nach Hause. War dies das Leben, das ich mir erträumte: aufstehen,
essen, fernsehen, schlafen? In diesen Tagen begann meine Suche nach einer Tätigkeit, die mir nicht das Gefühl gibt, mein Leben zu verschwenden. Ich habe sie
bis heute nicht gefunden.
An einem der letzten Tage meines Praktikums stand ich kurz nach Feierabend
mit meinem Vater vor der Werkstatt. Wir unterhielten uns darüber, welche Arbeiten in der nächsten Woche anstanden, und planten, wie sie am besten zu erledigen waren. Da fiel mir plötzlich ein, dass ja schon am Freitag mein letzter
Arbeitstag sein würde.
‚Aber nächste Woche bin ich ja schon nicht mehr hier‘, sagte ich und bereute
noch im gleichen Augenblick, dass ich nicht geschwiegen hatte.
‚Ach ja‘, sagte mein Vater, so als wäre er gerade aus einem Traum erwacht.
‚Das hatte ich ganz vergessen.‘“
Aus Michael Bittners „Wir trainieren für den Kapitalismus“, Kapitel: ‚Arbeit‘ (2013:22–26).
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„Auch nach meiner Abkehr vom Marxismus blieb ich für Jahre Sozialist.
Und wenn es so etwas geben würde wie einen Sozialismus verbunden mit
persönlicher Freiheit, dann wäre ich auch heute noch Sozialist. Denn ich
kann mir nichts Besseres denken als ein bescheidenes, einfaches und freies
Leben in einer egalitären Gesellschaft. Ich brauchte einige Zeit, bevor ich
erkannte, daß das nur ein schöner Traum war; daß die Freiheit wichtiger
ist als die Gleichheit, daß der Versuch, Gleichheit zu schaffen, die Freiheit
gefährdet; und daß, wenn die Freiheit verloren ist, es unter den Ungleichen auch keine Gleichheit geben kann.
Meine Begegnung mit dem Marxismus war einer der wichtigsten Ereignisse meiner intellektuellen Entwicklung. Sie lehrte mich Dinge, die ich
nie vergessen habe; sie lehrte mich die Weisheit der sokratischen Bemerkung ‚ich weiß, daß ich nichts weiß‘; sie machte mich zu einem Fallibilisten, und sie lehrte mich, wie wichtig intellektuelle Bescheidenheit ist. Und
durch sie wurde mir der Gegensatz zwischen dem dogmatischen und dem
kritischen Denken bewußt.“
Karl. R. Popper in: „Ausgangspunkte: meine intellektuelle Entwicklung“ (2012:45).

1. Einleitendes: Kollektives Arbeiten als transgenerationales Trauma
„Wie viel Erde braucht der Mensch?“1

Die leitende Frage von Leo Tolstois biblisch anmutender Parabel ging im Maschinenlärm
des ausgehenden 19. Jahrhunderts unter. Die Apologet*innen der Industrialisierung predigten eine vielversprechende Zukunft. Leider diente die Technik nicht der Friedenssicherung,
sondern führte zu ideologischer2 Spaltung. Es folgten zwei große Kriege, deren technische
Brutalität die Menschen bis dato noch nie gekannt hatten.
Das originäre Erkenntnisinteresse für diese Forschungsarbeit begründet sich im Biografischen. Als ich in meiner Jugend Tolstois Kurzgeschichte erstmalig las, erweckte es in mir
eine Neugier am Wesen des Menschlichen, die sich auch in dieser Forschungsarbeit wiederspiegelt. Zuvor entschied ich mich für das Studium der Unternehmensethik am IHI Zittau –
der Stadt, unweit des Bauernhofes meiner Familie, der ungezählte Generationen reichend
bis zu meinen Großeltern ernährte, bis sie die DDR-Initiative des „sozialistischen Frühlings“
(vgl. Schöne 2005, 2008) Anfang der 1960er Jahre nötigte, ihre bäuerliche Hauswirtschaft
aufzugeben und sich der ‚Landwirtschaftlichen Produktivgenossenschaft‘ (LPG) anzuschließen. Insbesondere für meinen Ur-Großvater führte die Enteignung und Kollektivierung zum
Trauma (s. Anhang B) und wirkt zusammen mit vielen weiteren Erlebnissen bis in meine
Generation, bis in die gesamte Gesellschaft hinein.3 Kollektives Arbeiten hat seitdem in den
Ländern mit realsozialistischer Vergangenheit einen schweren Stand, wie ich sowohl in meiner Heimat als auch in Albanien beobachten konnte. Die Erzählweisen der Menschen deckten sich mit den vorherrschenden ökonomischen Paradigmen, beispielsweise dass durch kollektiven Prinzipien der Wille des Individuums unterdrückt werde und dass Konkurrenz förderlich für die wirtschaftliche Tätigkeit sei. Mich überzeugen diese Annahmen allerdings
nicht, inmitten des Zeitalters des Anthropozäns, in dem der Mensch mehr Erde an sich reißt,
als er braucht.

1

Tolstoi (1961).
Der Begriff ‚Ideologie‘ wird verwendet nach der Definition von Noam Chomsky als „knowledge in the service of power“ (zit. nach Klikauer 2013:7).
3
Bezüglich transgenerationaler Traumavererbung vgl. zur Übersicht den Beitrag von Silke Hasselmann im
Deutschlandfunk (2016) und speziell den Sammelband von Drescher, Rüchel und Schöne (2015). Auch das
Konzept der sozialen Pathologien erscheint hilfreich: eine Einführung ist zu finden bei Jacobs und Kettner
(2016), sowie Axel Honneth (2014).
2

1

Wie könnte der Zustand des transgenerationalen Traumas überwunden werden? Einen vermittelnden Ansatz vertritt der Kulturwissenschaftler Charles Eisenstein, indem er die These
vertritt:
„Die schönere Welt, die unsere Herzen kennt, ist möglich“4
Eisenstein appelliert für einen Wandel durch eine Veränderung der Mensch-Mensch und
Mensch-Welt-Beziehung, welche er als „interbeing“ bezeichnet, also die Bewusstseinswerdung des Subjekts, dass es mit seiner Umwelt untrennbar verbunden ist (vgl. 2014:29–37).
Die Suche nach Möglichkeiten zu Demokratie in Unternehmen bedeutet gleichermaßen ein
Ausloten des Verhältnisses von Freiheit und Gleichheit auf gesellschaftlicher Ebene. Es
wäre unangebracht eine endgültige Antwort im Sinne von ‚So viel Gleichheit bei gleichzeitiger Freiheit ist notwendig‘ zu formulieren. Ihre Ausgestaltung sollte stattdessen durch das
In-Dialog-Treten5 der Betroffenen geschehen. Aufzuräumen ist jedoch von vornherein mit
der Vorstellung der absoluten Freiheit als Ideal menschlichen Lebens. Denn ihre Existenz
verhindert die Dialogfähigkeit des Subjekts mit seiner Umgebung, wie der Philosoph Marius
Tölzer darlegt:
„Die Vorstellung, Freiheit bedeute, tun zu können, was man will, ist eine leere und naive
Abstraktion. Sie ist mit Willkür verschwistert, eine Art von selbstgefälliger Ignoranz. Kein
Widerstand heißt kein Gegenüber, an dem man seine Freiheit verwirklichen kann. Es
gäbe gerade keine Freiheit mehr. D.h.: Begrenzung und Entgrenzung bedingen einander.
Wir leben nicht in einem Vakuum, und was uns gegenübertritt, ist der mögliche Entfaltungsraum unserer Freiheit, die der Welt nicht gewaltsam ihren Willen aufzwingen kann,
sondern sich an ihr verwirklicht, in der Begegnung, im Gespräch mit ihr. Weder ist meine
Freiheit ohne Grenzen, noch bin ich irgendeiner Fremdbestimmung völlig ausgeliefert.
Ich bin frei, aber immer in Beziehung zu einem Gegenüber, also relativ frei, im eigentlichen Sinn des Worts. Ich bin frei, weil ich Mensch bin, durch das Vermögen zum Bewußtsein meiner selbst. […] Die Natur des menschlichen Selbstbewußtseins begründet den
Gesprächscharakter der Freiheit: Denn sie schafft die Struktur des Gegenüberseins. Im
zwischenmenschlichen Leben, wo Ich und Du, die Wesen einander gegenüber sind, wird
der menschliche Dialog ausdrücklich“ (2020:12–14).

„Dialog, nicht Dialektik endigt die Widersprüche unseres Daseins“ (Tölzer o. J.), wie Eugen
Drewermann den Grundgedanken Tölzers zusammenfasst. Das Dialogische wird jedoch
durch die Beschleunigung der Moderne erschwert, also das „immer schnellere In-Bewegung-Setzen der materiellen, sozialen und geistigen Welt“, wie der Soziologe Hartmut Rosa
konstatiert (2016:50). Die Qualität des menschlichen Lebens lässt sich jedoch nicht „in der
Währung von Ressourcen, Optionen und Glücksmomenten“ angeben, sondern ergibt sich
aus der intakten Beziehung zur Welt, die sich als stabiles Resonanzverhältnis ausdrückt

4
5

Eisenstein (2014).
Die Begriffe „Dialog“ und „Diskurs“ werden in dieser Arbeit synonym verwendet (vgl. Ulrich 1993:59).
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(ebd.:2). Eine hohe Resonanzfähigkeit wird durch die Demokratie erreicht, die als das InDialog-treten des Menschen untereinander und mit seiner Welt fungiert (vgl. Rosa 2019).6
Dem In-Verbindung-setzen von Unternehmen und Demokratie wird allerdings widersprüchlich begegnet: auf der einen Seite wird Demokratie als etwas Wünschenswertes begrüßt,
andererseits wird die Diskussion über die unzureichende Demokratisierung des Wirtschaftslebens erschwert bzw. wird ihr ablehnend begegnet, wie am Beispiel der Lohnarbeit deutlich
wird. Eine Analyse der Charakteristika der Lohnarbeit in Hinblick auf undemokratische Elemente ist dennoch notwendig, um Verbesserungsvorschläge erarbeiten zu können. Zum Beispiel trägt die von David Graeber postulierte These, dass Lohnarbeit im Kapitalismus eine
„transformation of slavery“ sei (2006) aus meiner Sicht einen Wahrheitsgehalt.7 In seiner
später veröffentlichten Monografie, in der Graeber viele biografische Schilderungen und die
Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage anführt, macht er deutlich, dass ein hoher Anteil
der Arbeitsnehmenden ihren Job als sinnlos empfindet (vgl. Graeber 2018). So äußert sich
auch in der Gegenwart die Entfremdung des Menschen vom Produkt der eigenen Arbeit als
Pathologie (vgl. Ehrenberg 2015; Fromm 2018).
Für David Graeber hat es aus der Sicht eines Anthropologen Sinn ergeben, moderne Arbeit
anhand der gemeinsamen Merkmale8 als ‚sklavisch‘ zu bezeichnen. Damit läuft er allerdings
Gefahr, die sozialen Errungenschaften zu verkennen, die durch die Arbeitendenbewegung
errungen wurden. Allerdings ist aus einem anderen, virulenten Grund dafür zu plädieren,
dass Sklaverei und moderne Arbeit nicht analog gesetzt werden: Es geht um die tatsächliche,
globale Existenz von sklavischer Arbeit in der Gegenwart (vgl. Hartmann 2016; Hitzig 2018;
Marschelke 2015).
Angesichts der ungleichen Vermögensverteilung (vgl. Piketty 2014), bei der acht Männer so
viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung besitzen (Oxfam Deutschland 2017), ist es
verhältnismäßiger von „Neofeudalismus“ zu sprechen, wie Jürgen Habermas schon in den
frühen 1960er Jahren angeregt hat (vgl. Tanner 2015; sowie Bergmann 2018:112–13; Ulrich

6

Dagegen ließe sich anführen, dass wir doch bereits in einer Demokratie leben würden. Warum gibt es trotzdem keine hohe Resonanzfähigkeit, sondern wie oben beschrieben, ein „immer schnellere[s] In-BewegungSetzen“ (Rosa 2016:50)? Dem kann verknappt entgegnet werden, dass hier einem eurozentrischen Trugbild
von Demokratie aufgesessen wird (vgl. Graeber 2013:100–104).
7
Graeber begründet seine These anhand von fünf Merkmalen, die sich Sklaverei und Kapitalismus teilen:
Erstens, die Trennung von Arbeit und Freizeit. Zweitens, Arbeitskraft wird gegen Geld getauscht. Drittens, die
Folge des „sozialen Todes“ durch diesen Transfer, also die Zerstörung der gesellschaftlichen Beziehungen
durch den Konsum. Viertens, die Kommodifizierung von Arbeit. Und Fünftens: das begleitende Element einer
Freiheitsideologie, die die Beteiligten glauben lässt, dass sie frei seien (2006:79–80).
Was wäre dagegen das menschengerechte Wesen der Arbeit? Graeber würde es vermutlich in der Möglichkeit
zum Spiel verorten (2014).
8
Siehe Fußnote oben.
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1993:125). Mit Blick auf diese globale Ungerechtigkeit entsteht mitunter die Neigung, den
Zustand der ‚westlichen‘ Lohnarbeit zu relativieren; aber auch hier muss statt „eines allgemeinen demokratischen Aufschwungs“ vielmehr eine „Prekarisierung von Arbeit“ konstatiert werden (Singe und Tietel 2019:252; s. Kap. 2.4.1). Das Frappierende an den errungenen
garantierten Rechten am Arbeitsplatz ist, dass sie trotzdem noch im Widerspruch zu den
allgemeinen Staatsbürger*innenrechten stehen (vgl. Dahl 1985; Daub 2018:80–81):
„Will man eine wirkliche Selbstregierung des Volkes in allen wichtigen Angelegenheiten,
dann geht es nicht an, große Teile des Wirtschaftslebens zur Privatsache zu erklären und
für die Demokratie zur Sperrzone zu machen. Im Gegenteil. Wenn die Demokratie eine
akzeptable und legitimierbare Form ist, um Staaten zu regieren, dann kann sie für die
Führung von Unternehmen nicht von vornherein illegitim sein“ (Krätke 2003:58; zit.
nach Demirović 2007:9).

Es ist nicht das Ansinnen dieser Forschungsarbeit, zu klären, was gute Arbeit bedeuten
könnte, sondern vielmehr, wie es ermöglicht wird, dass die Betroffenen der Arbeit diese
Frage selbstermächtigend stellen können.

1.1 Das Unternehmen als Schauort gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse
Wirtschaftsdemokratie ist als ein notwendiger Bestandteil politischer Demokratie zu verstehen. Die Konzentration und die Entscheidungsbefugnisse über Kapital sind verantwortlich
für das Ungleichgewicht realer gesellschaftlicher Machtverteilung (Fisahn 2018:42; Wright
2017:135–43; Zelik 2020). Fraglich ist, ob Kapitalismus und Demokratie überhaupt vereinbar sind, denn schließlich folgen beide
„unterschiedlichen Logiken. Ersterer basiert auf Eigentumsrechten, individueller Gewinnmaximierung, hierarchischen Entscheidungsstrukturen und ungleichen Besitzverhältnissen, letztere gründet auf der Suche nach Allgemeinwohl, Diskurs, politischer
Gleichheit und den Verfahren konsensueller oder majoritärer Entscheidungsfindung. Kapitalismus ist nicht demokratisch und Demokratie nicht kapitalistisch“ (Merkel
2014:110).

Unternehmen sind den marktwirtschaftlichen Prinzipien unterworfen. Die bisherige Humanisierung der Arbeit erweist sich als nicht weitreichend genug, um sie als Befriedung des
Verhältnisses von Kapital und Demokratie werten zu können. Demokratische Unternehmen
sind in diesem Sinne Schauorte, an denen die Widersprüche von Kapitalismus und Demokratie offen zu Tage treten, wo die Akteur*innen aber auch darum ringen, Kompromisse zu
finden. Wirtschaftsdemokratische Initiativen sollten hier als Prozess verstanden werden, die
Orte der gesellschaftlichen Produktion für die Gesellschaft zu reklamieren. Die Emanzipation des Menschen am Arbeitsplatz bedeutet gleichermaßen die Emanzipation der Gesellschaft (Martens und Scholz 2010:61–62).
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Die Wirtschaftsstruktur wird mitunter auf den Begriff Kapitalismus reduziert, also entlang
der Pole Markt und Tausch, sowie Organisation und Kontrolle. Auch wenn die Koordinationsebene der Wirtschaft vorwiegend kapitalistischer Prägung ist, bedarf sie kompatibler
Elemente des Sozialismus (wie etwa der Familie) und des Etatismus (Schutzeingriffen durch
den Staat), um reproduziert zu werden. Es ist deswegen sinnvoller, Kapitalismus als eine
Variable zu begreifen, die in einem sozialen System unterschiedlich stark ausgeprägt sein
kann (Wright 2017:185–95; vgl. auch Cohen 2010). „Was in der Tausch- und Kontrolllogik
(vorerst) nicht aufgeht und sich (vorläufig) unter die Markt- und Organisationsimperative
(noch) nicht subsumieren lässt, fasst man unter Kategorien wie Gemeinschaft oder Netzwerk
zusammen.“ Im Grunde verblieben sie in der Vergangenheit aber „im Status eines unterbestimmten Restes“ (Wolf 2012:337). Seitdem allerdings Konzepte der ‚Humanisierung der
Arbeit‘ Einzug in die Arbeitsorganisation erhalten haben, ist das bis dato Informelle stärker
in den Fokus gerückt: als Rationalisierungspotential.9 Gefördert werden soll dadurch die
Selbststätigkeit, kontraproduktiv begünstigt wird dadurch aber auch die „subjektive Distanzierung“ der Individuen. Soweit die Konformität nicht erträglich erscheint, tritt bei den Betroffenen an deren Stelle der offene Widerstand oder schlimmstenfalls die „Flucht in Depression oder Selbstmord“ (ebd.:348).
Krisen können als Problem begriffen werden, aber auch als Chance zur Suche nach Lösungen (Zanoni u. a. 2017:576; vgl. auch Inglehart 2018; Ulrich 2010:13):
„In Zeiten der Ungewissheit, des schnellen, überraschenden Wandels ergeben sich neue
Möglichkeiten der Entwicklung und Kultivierung. Wir befinden uns wahrscheinlich mitten in einem Epochenwandel, einer großen Transformation, da die Krisen zunehmen und
sich gegenseitig verstärken, zugleich aber auch große Chance bestehen, diese notwendige Wandlung als Entwicklung zu nutzen, indem wir die Erkenntnisse, Regeln und Institutionen sowie die Technologien sinnvoll einsetzen“ (Bergmann, Daub, und Özdemir
2018:11).

Im Rahmen des Cultural Cognition Projects an der Yale Law School gingen Forscher*innen
um Dan M. Kahan u.a. (2012) der Frage nach, inwiefern das wissenschaftliche Verständnis
der Individuen das Problembewusstsein für den Klimawandel beeinflusst. Letztlich konnte
bei der Studie an über 1500 US-Proband*innen kein Zusammenhang diesbezüglich gefunden werden, allerdings zeigten die Umfragen, dass das politisch-kulturelle Weltbild einen
maßgeblichen Einfluss ausübt, wie gefährlich die Proband*innen den Klimawandel einschätzen (ebd.:1). Insbesondere in jenem Teil der US-Bevölkerung, in dem „hierarchische“

Wie Harald Wolf weiter treffend beschreibt: „Beteiligungsorientierte Managementkonzepte zielten mit Dezentralisierungs-, Partizipations- und Kleingruppenkonzepten auf das Heben von Produktivitätsschätzen, die
man jenseits der bisherigen zentralisierten, hierarchisierten Formalorganisation im individuellen und kollektiven Erfahrungswissen der Arbeitenden und ihren informellen Kooperationsbeziehungen vermutete“
(2012:339).
9
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Vorstellungen besonders ausgeprägt sind, werden die Risiken des Klimawandels bei nur elf
Prozent als „sehr gefährlich“ eingeschätzt. Wohingegen 69 Prozent der Menschen mit ausgeprägten „egalitären“ Auffassungen dies tun (ebd.:4-5). Ein Hinweis darauf, dass demokratische Defizite und Klimawandelleugnung sich gegenseitig bestärken. Die Ausweitung der
demokratischen Partizipation birgt hingegen ein höheres Potential für allgemeine Akzeptanz, wenn dadurch die Bedürfnisse der Individuen berücksichtigt werden (Bergmann u.a.
2018:11–12; Child 2020). Demokratische Unternehmen sind i.d.S. Orte, die Ideen demokratischer Teilhabe praktisch umzusetzen erlauben. Sie sind ein wichtigen Beitrag für „Freiraumstrategien“ (Wright 2017:448–49), bei der „realutopische“10 Projekte ihre Praxistauglichkeit im Widerspruch zur vorherrschenden kapitalistischen Wirtschaftsordnung erproben
(vgl. auch Göpel 2021; Holloway 2010; Wright 2015).

1.2 Unternehmensdemokratisierung – Philanthropie oder Rettungsanker?
Fraglich ist, warum Unternehmenseigner*innen sich für eine Demokratisierung entscheiden
sollten, da es den Verzicht auf ihre bisherigen Privilegien bedeuten würde. So bemerkten
bereits Biagio Riguzzi und Romildo Porcari, zwei frühe Theoretiker der Genossenschaftsbewegung:
„as soon as a capitalist raising capital for a profit oriented business project starts carefully weighing the comparative advantage of different legal forms, he is likely to set up a
limited partnership or company, while the establishment of a cooperative will barely enter his estimate of advantages” (1925:5; zit. nach Jossa 2014:102).

Warum tun es Menschen dennoch? Warum lassen sich Menschen auf das Experiment ‚demokratisches Wirtschaften‘ ein, auch wenn es den Verlust ihrer Privilegien bedeutet? Und
darunter nicht nur Beschäftigte, sondern auch Unternehmer*innen und Kapitalgebende? Warum entscheiden sie sich für eine Unternehmensform, die – wie im Leitfaden ersichtlich wird
– eine deutlich höhere Komplexität aufweist als etablierte Formen orthodoxer Unternehmerschaft? Liegen ethische Motive dafür zu Grunde? Oder ist es der Anreiz, das Risiko und den
Der Begriff „Reale Utopien“ scheint zunächst ein Oxymoron. Erik Olin Wright beschreibt den Sinn des
Begriffs wie folgt: „Utopien sind Fantasien, moralisch inspirierte Entwürfe einer humanen Welt des Friedens
und der Harmonie, unbeschwert von realistischen Erwägungen über menschliche Psychologie und gesellschaftliche Umsetzbarkeit. Realisten meiden solche Fantasien. Was wir ihnen zufolge brauchen, sind nüchterne Vorschläge zur pragmatischen Verbesserung unserer Institutionen. Anstatt uns utopischen Träumen hinzugeben,
sollten wir den praktischen Realitäten gerecht werden. Die Idee der realen Utopien umfasst diese Spannung
zwischen Traum und Praxis. Sie gründet in dem Glauben, dass das pragmatisch Mögliche nicht unabhängig
von unserer Vorstellungskraft feststeht, sondern von unseren Visionen selbst gestaltet wird. Selbsterfüllende
Prophezeiungen sind in der Geschichte sehr wirkmächtig. […] Der lebendige Glaube an ein utopisches Ideal
kann notwendig sein, um Menschen zu motivieren, sich überhaupt auf eine Reise zu begeben, die sie vom
Status quo fortführt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass das tatsächlich erreichte Ziel hinter das
utopische Ideal zurückfällt.“ Reale Utopien sind also „utopische Ideale, die im realen Potenzial der Menschheit
gründen: utopische Ziele mit erreichbaren Zwischenetappen, utopische Institutionsentwürfe, die in unsere
praktische Aufgabe Eingang finden können, uns in einer Welt zurechtzufinden, die von mangelhaften Bedingungen für gesellschaftliche Veränderung geprägt ist“ (2017:45–46).
10
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Aufwand auf mehrere Schultern zu verteilen? Ist es das ehrliche Eingeständnis, dass eine
erfolgreiche Unternehmensführung keine Einzelleistung sein kann? 11 Oder geschieht es gar
aus Vertrauen in ein daraus resultierende bessere Unternehmensperformance? Die Gründe
sind letztlich nebensächlich. Entscheidend um den Weg zur Demokratisierung einzuschlagen, kann letztlich nur sein, ob er von den Betroffenen gewünscht, getragen und durchgehalten wird.12
Dass die Demokratisierung von Unternehmen auch eine Option mangels möglicher Alternativen ist, wird durch den Blick auf die deutsche Unternehmenslandlandschaft ersichtlich:
Von 2018 bis 2022 steht nach Schätzungen des Instituts für Mittelstandsforschung bei etwa
150.000 Familienunternehmen in Deutschland eine Unternehmensnachfolge an. 2,4 Millionen Beschäftigte sind davon betroffen (Klemisch 2018:1). Den Unternehmenseigner*innen
ist es dabei wichtig, die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit ihrer Unternehmen zu sichern,
sodass Kapital und Gewinne nicht abfließen, unabhängig davon, ob für die Nachfolge eine
familieninterne Lösung gefunden wird (Stiftung Verantwortungseigentum 2021:24–25).
79 % der Familienunternehmen, geben an, dass die Gesetzgeberin die Bedeutung des Themas Nachfolge unterschätze (ebd.:42), denn für die Hälfte der Unternehmen ist eine Fortführung durch die Familien nicht möglich (Klemisch 2018:1). Alternative Wege sind von
den scheidenden Unternemer*innen gefragt und vorstellbar (Stiftung Verantwortungseigentum 2021:40). Hier besteht die Chance für Unternehmensdemokratie, wenn sie als konzeptioneller Entwurf für die Entscheidungsträger*innen zugänglich gemacht wird.

1.3 Leitende Forschungsfrage und Aufbau der Forschungsarbeit
„Wie kann die Demokratisierung von Unternehmen gelingen?“ Die Forschungsfrage dient
als Ausgangspunkt um einen Leitfaden für die Demokratisierung von Unternehmen zu erarbeiten. Grundlegende These dieser Forschungsarbeit ist, dass demokratische Prinzipien in
Modellunternehmen bereits erprobt und entwickelt wurden. Die daraus gewonnenen Erfahrungen sind von Bedeutung für die Entwicklung eines demokratischen Unternehmens.
In Kapitel 2 wird erläutert, dass Demokratie darauf abzielen sollte, politische Gleichheit herzustellen. Eine weitere Form dessen ist die Wirtschaftsdemokratie, die das Prinzip der Demokratie im Sinne einer Gleichheit in der wirtschaftlichen Sphäre fortzuführen versucht. Im
11

So äußert Michael Hetzer in einem Interview, warum er das Familienunternehmen Elobau in Verantwortungseigentum überführt hat: „alle 1000 [Arbeitende] sind für den Erfolg verantwortlich, d.h. warum soll es
dann einer Person gehören? Das ist für mich einfach gar nicht logisch. Und wenn man für sich auch ausschließt
das Unternehmen zu verkaufen, dann ist es eigentlich fast ein logischer Schritt, das in Verantwortungseigentum
zu bringen“ (Arte Reportage 2020:Zeitstempel 00:10:13; vgl. auch Tönnesmann 2019).
12
Urheberschaft AL.
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Anschluss wird der Begriff der Unternehmensdemokratie expliziert, wobei zunächst die Geschichte der gesellschaftlichen Aushandlung in der Bundesrepublik erläutert und in Form
orthodoxer Unternehmensdemokratie zusammengefasst wird. Als ‚Unternehmensdemokratisch‘ propagiert sich auch die Bewegung des ‚New Work‘13, deren Herkunft und Ziele diesbezüglich erläutert werden. In Abgrenzung zu den orthodoxen Unternehmen und dem New
Work wird die für diese Forschungsarbeit maßgebliche Form der Unternehmensdemokratie
zunächst kurz eingeführt. Demokratische Unternehmen, die kapitalneutralisiert sind, einen
kritischen Umgang mit Hierarchien pflegen, moralisch begrenzt nach Gewinn streben und
Prinzipien der offenen Unternehmensverfassung erproben sind allerdings kein theoretisches
Konstrukt, sondern finden ihren empirischen Gegenpart in kulturell diversen Formen demokratischer Suchbewegungen, deren Erfahrungen als Grundlage für die Erstellung des Leitfadens dienen (s. Kap. 2).
Eine ausführliche Erläuterung der grundlegenden Prinzipien demokratischen Wirtschaftens
erfolgt in Kapitel 3: Wie konsequent der Wille zur Demokratisierung tatsächlich umgesetzt
wird, wird durch die Regelung der Eigentumsfrage deutlich. Privateigentum impliziert Demokratie unter Vorbehalt, wohingegen die Kapitalneutralisierung bedeutet, dass die mit Eigentum verbundenen Rechte und Pflichten durch die tatsächlich betroffenen Personen ausgeübt werden sollen (s. Kap. 3.1). Machtasymmetrien wirken anti-demokratisch. Andererseits sind Hierarchien in Form von verschiedenen Aufgaben und Positionen auch in demokratischen Unternehmen unerlässlich. Ziel demokratischen Wirtschaftens muss deshalb ein
kritischer Umgang mit Macht und Hierarchien sein, um autoritärem Verhalten zu entgegnen
(s. Kap. 3.2). Das Gewinnstreben ist zwar für Unternehmen überlebensnotwendig, allerdings
kann ihre Existenz sich nicht allein dadurch legitimieren. Nur wenn akzeptiert wird, dass für
das Wirtschaften neben ökonomischen Kriterien auch moralische Kriterien entscheidend
sind, ist es zulässig von Unternehmensdemokratie zu sprechen (s. Kap. 3.3). Wer sind eigentlich die im Abschnitt zu Kapitel 3.1 erwähnten „tatsächlich betroffenen Personen“, denen das Verfügungsrecht am Unternehmenseigentum zugesprochen werden soll? Es folgt
die Darlegung des Konzepts von Peter Ulrichs „offene[n] Unternehmensverfassung“, die
eine Beteiligung durch das „Kriterium der ‚Betroffenheit‘ [..] legitimiert“14 (1993:420). Zu
kritisieren ist das Konzept bezüglich seiner Umsetzbarkeit. Von Interesse wird deshalb sein,

Die deutsche Übersetzung ‚Neue Arbeit‘ wird synonym verwendet. Ursprünglich geprägt durch Frithjof
Bergmann (2005), hat der Begriff inzwischen ein vielseitiges Eigenleben entwickelt und die Verwendung in
dieser Forschungsarbeit wäre in Bergmanns Sinne auch nicht adäquat (s. Kap. 2.4.2).
14
Kursive Formatierung im Original.
13
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welche praktischen Lösungen durch demokratische Suchbewegungen bisher als bewährt gelten können (s. Kap. 3.3).
In Kapitel 4 wird die Methodik zur Erstellung des Leitfadens vorgestellt. Die Wahl der Literaturanalyse erfolgt aufgrund der großen Zahl diverser Forschungsbeiträge. Die Durchführung wird dargestellt und abschließend kritisch reflektiert.
Darauf folgt die Präsentation der Forschungsergebnisse in Kapitel 5 in Form eines Leitfadens zur Demokratisierung von Unternehmen. Durch die Literaturanalyse konnten vier
wichtige Faktoren identifiziert werden: der Leitfaden erläutert die geeignete Rechtsform für
demokratische Unternehmen, reflektiert notwendige Anforderungen an die Unternehmenskultur, um Demokratie mit Leben zu füllen, gibt eine Übersicht zur besonderen Situation der
Finanzierung und bietet abschließend eine Übersicht an Musterbeispielen, wie demokratische Unternehmen intern organisiert werden können.
In Kapitel 6 erfolgt eine Zusammenfassung der Forschungsarbeit. Die praktischen Möglichkeiten zur Unternehmensdemokratie werden dargestellt und Annahmen zur Limitation gemacht. Zum Abschluss wird nochmals auf das Verhältnis von demokratischen Unternehmen
und Wirtschaftsdemokratie eingegangen: Demokratisches Unternehmertum ist zwar zunächst eigeninitiativ, jedoch ist es ein Beitrag für die notwendige gesamtgesellschaftlich
nachhaltige15 und demokratische Transformation.
Die vorliegende Forschungsarbeit dient zur Zusammenführung von theoretischen und praktischen Wissen demokratischen Wirtschaftens. Die Adressat*innen sind die Beteiligten von
demokratisierungswilligen Unternehmen16 und sonstige Forschungsinteressierte.

„Nachhaltigkeit“ ist gemäß Felix Ekardt zu verstehen als „intergenerationelle und globale Gerechtigkeit“
(2010:25; vgl. auch Grober 2013).
16
Über die Bedingung der Freiwilligkeit zur Einwilligung in demokratische Unternehmensmodelle durch alle
Beteiligten s. Kap. 2.2.
15
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2. Welche ‚Demokratie‘ und ‚Unternehmensdemokratie‘ eigentlich?
Demokratie und speziell die Unternehmensdemokratie sind zwei vielgedeutete Begriffe.
Wie unterschiedlich ihre Intension sein kann, soll durch die folgende Untersuchung ersichtlich werden, die sich mit der Frage beschäftigt, was unter demokratischen Wirtschaften zu
verstehen ist und wie es sich von der etablierten Form von Demokratie als Mitbestimmung
und seinem modischen Begriff im ‚New Work‘ unterscheidet. Zunächst erfolgt jedoch eine
kurze Einführung in den Forschungsstand.

2.1 Erläuterung des Forschungsstandes
Ideen zur Wirtschaftsdemokratie gibt es zwar bereits seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert
(s. Kap. 2.4.1), allerdings beginnt die kritische Analyse der seit den 50er Jahren bestehenden
Form der Mitbestimmung bemerkenswert spät und scheint mit dem Aufbruch der 68er Bewegung in Zusammenhang zu stehen. Zu seinem Verständnis, insbesondere der Disparität
zwischen Mitbestimmung und demokratischen Anspruch, liefert Fritz Vilmar (1973) eine
wertvolle Analyse. Bemerkenswert ist die langjährige Lücke in der Forschungsliteratur, wobei sich nur wenige Autor*innen kritisch mit der Mitbestimmung auseinandersetzen und zugleich eine angemessene Rezeption erfahren. Zu nennen sind die Forschungen von Walter
Müller-Jentzsch (1986) und Werner Fricke (2004; vgl. auch Fricke und Dust 1973; Höpner
2004; Schroeder und Weinert 1999), sowie der Sammelband, herausgegeben von Wolfgang
Fricke und Arnulf Geißler (1973). Ein weiterer nachhaltig anhaltender Katalysator für neuere Forschungsbeiträge stellte die zunehmende Prekarisierung der Erwerbsarbeit im Zuge
der Agenda 2010 dar (vgl. Brinkmann und Nachtwey 2013; Martens und Dechmann 2010;
Nachtwey u. a. 2013; Streeck 2009), die aufgrund der damaligen strategischen Partnerschaft
zwischen SPD und Labour auch vergleichbare Spuren in der britischen Arbeitswelt hinterlassen hat, wobei lediglich verkürzt auf den Klassiker von Colin Crouch (2008) verwiesen
werden kann. Basierend auf der Kritik an der Mitbestimmung erscheinen seit einigen Jahren
zudem Beiträge, in denen versucht wird, eine neue Form für Demokratie in Unternehmen zu
ergründen, sodass sie in Ferne gesetzlich verankert werden kann. Hierzu zählt insbesondere
die Monografie von Alex Demirović (2007) und der Sammelband von Bergmann u.a. (2018).
Für strategische Fragen ist die Monografie, resultierend aus dem Real Utopias Project, von
Erik Olin Wright (2017; vgl. auch Holloway 2010) unverzichtbar. Als Grundlage der philosophischen Verankerung des Gleichheitsprinzips in der Demokratie dienen die Publikationen des Demokratietheoretikers Robert A. Dahl (1985, 1990, 1998, 2006). Spärlich mutet
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dagegen die Forschungslage bei der Form des New Work an; hier ist insbesondere der aktuellste Forschungsbeitrag von Singe und Tietel (2019), sowie die aus langjähriger Forschungspraxis resultierenden Veröffentlichungen von Stefan Kühl (vgl. insbesondere
2015a), sowie Wolfgang Weber und den beteiligten Kolleg*innen zu würdigen (vgl. Höge
und Weber 2018; Weber 1999, 2014, 2018; Weber und Unterrainer 2013, 2015; Weber, Unterrainer, und Höge 2020). Unvollständig blieb die Zusammenfassung der Modellprojekte,
die unter dem Begriff der ‚demokratischen Suchbewegungen‘ (s. Kap. 2.5) erfasst wurden.
Als Vorbild diente hierfür Thomas Diefenbachs Versuch der Klassifizierung „Demokratischer Organisationen“ (2020:11–33), dessen Idee allerdings aufgrund der Disparität zur
anglo-sächsischen Unternehmenslandschaft nur durch Anpassung an die deutschen Verhältnisse übernommen werden konnte. Die Forschungsbeiträge zu den ‚demokratischen Suchbewegungen‘ dienten als Quellengrundlage für die Erstellung des Leitfadens in Kapitel 5.
Als Grundlage für die Bildung des Idealtyps des demokratischen Unternehmens in Kapitel
3 dient Peter Ulrichs Konzept, dargelegt in der „Transformation der ökonomischen Vernunft“ (1993), ergänzt um Kapitel Zehn aus seiner Monografie zur „integrativen Wirtschaftsethik“ (2008) für das Prinzip des moralisch begrenzten Gewinnstrebens (s. Kap.3.3).
Für den Hauptteil in Kapitel 5 waren wiederum Praktizierende und Forschende im Gebiet
der „demokratischen Suchbewegungen“ (s. Kap. 2.5) maßgeblich, deren Konzept demokratischen Wirtschaftens in Übereinstimmung mit dem Idealkonzept der demokratischen Unternehmen ist (s. Kap. 3). Einen vollständigen, praxisorientierten Forschungsbeitrag, der
über die Möglichkeiten demokratischen Wirtschaftens einen Überblick verschafft, gibt es
für den deutschsprachigen Raum nicht. Erneut hervorzuheben ist allerdings die von Thomas
Diefenbach vor kurzen veröffentlichte Monografie „The Democratic Organisation“ (2020),
deren Prinzip des kritischen Umgangs mit Hierarchien (Kap.3.2), verbunden mit dem Instrument des ‚Empowerments‘ (s. Kap.5.2.5) Eingang in diese Arbeit gefunden hat.

2.2 Demokratie
„Die Revolution hat schon begonnen. Orthodoxe Linke halten immer noch Ausschau
nach Opas Revolution als einer, die hereinbrechen soll wie ein grandioses Gewitter –
und jeder größere Streik wird ihnen zum revolutionären Wetterleuchten, frustrierend,
weil kein Gewitter folgt. Die Konservativen, viel bessere Seismographen, haben längst
registriert, daß die Revolution bereits begonnen hat. Als ihr Wolf im Schafspelz: Demokratisierung.
Denn Demokratisierung: Herstellung von Gleichheit und Freiheit in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen, und Sozialismus sind ein und dasselbe. Demokratisierung ist die
Verwirklichung demokratischer Grundsätze in allen Bereichen der Gesellschaft – Demokratie als gesamtgesellschaftlicher Prozeß. Demokratisierung ist also der Inbegriff aller
Aktivitäten, deren Ziel es ist, autoritäre Herrschaftsstrukturen zu ersetzen durch Formen
der Herrschaftskontrolle von ‚unten‘, der gesellschaftlichen Mitbestimmung, Kooperation und – wo immer möglich – durch freie Selbstbestimmung“ (Vilmar 1973:21).
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Der optimistischen Einleitung aus Fritz Vilmars ersten Band „Strategien der Demokratisierung“, haftet aus der Perspektive der heutigen Zeit etwas leidlich Euphemistisches an.
„Noch“, so schreibt Fritz Vilmar weiter (ebd.), seien „Demokratisierungsbewegungen weithin isoliert, disparat, vielfach zaghaft, schlecht organisiert und den Herrschaftsapparaten unterlegen.“ Wie viel Emanzipation, wie viel „gesellschaftlichen Mitbestimmung, Kooperation
und […] freie Selbstbestimmung“ (ebd.) konnte bis heute verwirklicht werden? Unsere Gegenwart ist bestimmt von Umweltzerstörung, wirtschaftlicher Ungleichheit (vgl. Piketty
2014) und derzeit aktuell vom Phänomen der globalen Pandemie. Diese dramatischen Probleme verlangen dringlich nach gesellschaftlichen Lösungen. Dabei ist die Demokratie, die
eigentlich zu dynamischen und innovativen Lösungen beitragen sollte, selbst in einer Krise
(vgl. Crouch 2008; Streeck 2009).
Nach Colin Crouch gründet die Postdemokratisierung auf dem Macht- und Einflussgewinn
von Unternehmen (2008:45–70) und dem gleichzeitigen Verlust des Einflusses der (organisierten) Arbeiterschaft. Zudem sorgen neue soziale Ungleichheiten für einen Einflusszugewinn der Eliten und Privilegierten, was im Gegenzug zu einem Einflussverlust für die NichtEliten führt (ebd.:71-90). Außerdem werden Negative Freiheitsrechte (Eigentumsrechte etc.)
gestärkt, während positive Freiheitsrechte - sich zu organisieren und Einfluss auszuüben –
geschwächt werden (ebd.:22).17 Als eine gewichtige Akteurin gegenüber den Staaten haben
sich Unternehmen über die wirtschaftliche Sphäre hinaus in der globalen politischen Arena
etabliert. Ihr Einfluss verfestigt sich durch die Kontrolle öffentlicher Medien bzw. meinungsbildender Medienunternehmen, die Bereitstellung wichtiger öffentlicher Güter und den Einfluss von Stiftungen, sowie Spenden an Parteien (vgl. Detomasi 2015; Reich 2006; Scherer
und Palazzo 2011). Ihr Machtgewinn bedeutet „einen Einflussverlust der Beschäftigten
durch die Prekarisierung der Arbeit […]. Diese Prozesse werden strukturiert über den Wandel der industriellen Staatsbürgerrechte, der auch die politischen Teilhaberechte und -möglichkeiten vor allem von prekär Beschäftigten beschneidet“ (Brinkmann und Nachtwey
2013:508). Es wird deutlich, dass die Verwirklichung von Demokratie nur möglich sein
wird, wenn die ökonomische und soziale Situation der Menschen berücksichtigt wird, weil
sie das Urteilsvermögen und die Fähigkeit zur Mitsprache formt (Bevir 2006:430).

17

Ein zeitgenössisches Beispiel: Zwar wurde zu Beginn der Corona-Pandemie durch die Bundesregierung darauf eingewirkt, dass Räumungen aufgrund von Mietschulden ausgesetzt werden (was in der Realität nicht
geschah), allerdings stand es nicht zur Debatte, dass es gerechtfertigt sein könnte, Mietzahlungen auszusetzen
und die Vermietenden damit am Geschäftsrisiko zu beteiligen bzw. sozial in die Pflicht zu nehmen. Dass Mietzahlungen erbracht werden müssen (, was für viele Menschen eine existenzielle Herausforderung ist), während
es keine Transparenz darüber gibt, wer Eigentümer*in der Wohnung ist und wo die Gewinne hinfließen, macht
das Ungleichgewicht negativer und positiver Freiheitsrechte deutlich (vgl. Nuss 2019).
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Dazu gehört einerseits das Arbeitsleben, aber dazu gehören auch alle anderen Aspekte des
Lebens. Fritz Vilmars eingangs zitierter Beitrag mag aus der heutigen Perspektive zwar utopisch klingen, jedoch verweist er zu einer Zeit, in der die Welt durch den Kampf zweier
Ideologien tief gespalten ist, bereits auf die „offenbar aussichtslose[..] und dogmatische[..]
Ein-Front-Strategie Arbeit kontra Kapital“. Stattdessen propagiert er eine „Viel-FrontenStrategie der Demokratisierung in allen gesellschaftlichen Subsystemen“ (1973:23), denn
schließlich sind es nahezu „alle gesellschaftlichen Strukturen, […] [die] von Selbstbehauptungs- und Unterordnungsmechanismen substantiell geprägt sind. […] Der vom autoritären
Vater, Lehrer, Fernsehen und Pfarrer vorgeprägte Sechzehnjährige wird in der Disziplinierungs- und Leistungskontrollinstanz des Kapitals, die in Gestalt seines Meisters oder Bürochefs ihm begegnet, keine besonders fragwürdige – gar menschenunwürdige Herrschaft
empfinden“ (ebd.:22). Dem versucht die radikale Demokratietheorie zu begegnen durch eine
Ausweitung der demokratischen Prinzipien auf sämtliche Lebensbereiche. Die Mitwirkung
an den gesellschaftlichen Entscheidungen soll für alle gesichert und eine Entfaltung der persönlichen Lebensvorstellung möglich werden. Sie deutet die Geschichte der Demokratie als
eine Anstrengung der Menschen, die Herrschaft übereinander einzuschränken und womöglich gar aufzuheben (Vilmar 1973:57–58; vgl. Kokkinidis 2012:234–35). Dafür ist es notwendig, die Geltungsansprüche zu klären. Nach Jürgen Habermas‘ Konzept der deliberativen Demokratiethorie, die selbst auf die „radikale Demokratietheorie“ rekurriert (1992:13),
könne dies anhand einer auf Verständigung basierenden Vernunft geschehen. Normen erlangten dann ihre allgemeine Gültigkeit, wenn „alle möglicherweise Betroffenen […] aus
guten Gründen zustimmen können“ (ebd.:133). Fraglich bleibt dagegen, ob eine „Demokratisierung der Demokratie“ (Demirović 2017:8) jemals abgeschlossen ist. „Die Kämpfe gehen
weiter und weiter“ (ebd.). Ob dies nun eine „konstitutive Notwendigkeit der Demokratie“
(ebd.) darstellt, die niemals überwunden werden kann, ist eine empirische Frage. 18 Demokratisierung von Unternehmen ist als die Demokratisierung eines Subsystems zu begreifen,
die vorangetrieben werden sollte, um einen Beitrag für gesamtgesellschaftlicher Demokratisierung zu leisten.

2.3 Wirtschaftsdemokratie
In westlichen Gesellschaften ist die Vorstellung einer Trennung von Politik und Ökonomie
verbreitet. Demnach folgen beide getrennten Legitimationskonzepten: „Demokratische

Alex Demirović drückt es nach Chantal Mouffe wie folgt aus: „Die Demokratie ist keine Form der Gestaltung
der Gesellschaft, sondern kämpft gegen Resultate der instituierten Demokratie“ (2017:14).
18
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Gleichheit gilt als Leitwert des politischen Funktionssystems, Allokationseffizienz als Leitwert des ökonomischen Systems […]. Solange die Funktionssysteme ihre Leistungen den
anderen Systemen zur Verfügung stellten, sei ein nicht konfliktfreies, aber gesamtgesellschaftlich tragfähiges Zusammenwirken möglich“ (Nullmeier 2013:428).
Der Begriff der ‚Wirtschaftsdemokratie‘ weist darauf hin, dass das Demokratisierungspostulat über den politischen Bereich hinaus auf die materielle Sphäre erweitert werden sollte
(Kißler, Greifenstein, und Schneider 2011:33). Nach Fritz Vilmar ist „Wirtschaftsdemokratie [..] der Inbegriff aller ökonomischen Strukturen und Verfahren, durch die an die Stelle
autokratischer Entscheidungen demokratische treten, die durch die Partizipation der ökonomisch Betroffenen und/oder des demokratischen Staates legitimiert sind“ (1999:4). Sie zielt
darauf ab, Existenzunsicherheit, psychisch-physisches Arbeitsleid und Fremdbestimmung
zu beseitigen. Demokratische Unternehmen stellen ein Teilgebiet der Wirtschaftsdemokratie
dar. Hier werden insbesondere Partizipationsmöglichkeiten an der Unternehmenspolitik und
die Mitgestaltung der Arbeitsprozesse verwirklicht (ebd.:4-5). Darüber hinaus sind noch
weitere wirtschaftsdemokratische Lösungsstrategien für die Gesamtwirtschaft und zugeordnete Teilbereiche denkbar und kompatibel (vgl. Johanisova und Wolf 2012; Wolff 2012).
Wirtschaftsdemokratie ist ‚mehr als die Summe ihrer Teile‘ oder anders ausgedrückt: Demokratische Unternehmen können nur „ein Baustein“ (Weber und Unterrainer 2015:2) von
Wirtschaftsdemokratie sein – zu ihrer Vollendung allein genügen sie nicht. Wirtschaftsdemokratie erfordert Reformen hinsichtlich sämtlicher Ebenen ökonomischer Tätigkeit 19 und
insbesondere eine Reflexion darüber, wie die Beziehung zwischen unsichtbarer und sichtbarer Ökonomie ausgestaltet werden soll (s. Abbildung A1). Demokratische Unternehmen, die
die Kritik an der gegenwärtigen Wirtschafsordnung scheuen, werden „keine alternative ökonomische Ordnung, sondern nur eine (durchaus weiterführende) Variante der Marktwirtschaft skizzieren können“ (Nullmeier 2018:76).
Nicht alle Menschen erachten Demokratie in allen Lebensbereichen für wichtig und deswegen ist bei der Anwendung in Unternehmen und Staat eine Distinktion zu wahren: Während
hinsichtlich staatlicher Institutionen von allen Bürger*innen verlangt werden kann, dass sie
demokratische Verfahren anerkennen, haben sie hinsichtlich anderer, selbstgewählter Lebensbereiche ein Veto-Recht. Es sollte ihnen also die Möglichkeit offenstehen, selbst zu
entscheiden, ob sie in einem nicht-demokratischen Unternehmen arbeiten wollen. Einerseits
können demokratische Unternehmen vom Staat nicht vorgegeben werden, andererseits sollte

19

Eine Übersicht über mögliche Reformvorschläge bieten Weber und Unterrainer (2015:4–5).
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der Staat seine Bürger*innen nicht daran hindern, sich demokratisch-kooperativ zusammenzuschließen und in einem gewissen Maße sollte es auch legitim sein, wenn diese aus einem
politischen Willen heraus gefördert werden (Arneson 2009:148).

2.4 Zur Abgrenzung von orthodoxen und demokratischen Unternehmen
Das Unternehmen ist eine wirtschaftliche Organisation, d.h. es ist ein „strukturiertes, soziales System, das aus Gruppen von Einzelpersonen besteht, die zusammenarbeiten, um vereinbarte gemeinsame Ziele zu erreichen“ (Weinert 2004:6). Unternehmen und Wirtschaft
sind als Subsysteme miteinander verschränkt (Martens 1989:10–16).20 Dementsprechend
können Unternehmen als Akteurin für ein Herstellen von Wirtschaftsdemokratie identifiziert
werden. Hinsichtlich des Grades ihrer Demokratisierung und Hierarchiebildung sind sie zunächst offen zu betrachten (Nullmeier 2018:73).
Dass Unternehmen demokratisch reformiert werden sollten, wird laut dem sachkundigen
Organisationssoziologen Stefan Kühl „regelmäßig alle zehn bis fünfzehn Jahre ins Spiel gebracht“ (2015b:19). Dabei sind die Forderungen nach der Demokratisierung der Arbeit allerdings mit Fokus auf die Akteur*innen anhand zweier Stränge zu unterscheiden. Zum einen gibt es die neuen Formen des Arbeitens, die unter den Stichworten ‚New Work‘, ‚Agilität‘ und ‚Holakratie‘ vor allem von Arbeitsgebenden, Unternehmensberatenden und Wissenschaftler*innen „mit viel Verve propagiert“ (Singe und Tietel 2019:252) werden und ihren eigentlichen Ursprung in der amerikanischen Gegenkultur der 1960er und -70er Jahre
haben. Auch die in den 1980er Jahren geführte Diskussion über die ‚Humanisierung der
Arbeit‘ ist diesem Strang zuzuordnen (s. Kap. 2.4.1). Der zweite Demokratisierungsstrang
steht in der deutlich älteren Tradition der Arbeitendenbewegung. Frühere Initiativen wurden
bekannt als „industrial democracy“ (Webb und Webb 1897) bzw. „Wirtschaftsdemokratie“
(Naphtali 1928) und gegenwärtig neu belebt als Kampf um „Gute Arbeit“ (Schmitz und Urban 2021; Schroeder und Bogedan 2015).
Über das Verhältnis des Ist- und Soll-Zustandes von Demokratie in der deutschen Unternehmenslandschaft handeln die folgenden drei Unterkapitel.

Nach Will Martens vereinen Unternehmen mit Wirtschaft und Organisation „zwei verschiedene Handlungszusammenhänge […], mit einer je eigenen Logik, Symbolen, Regeln usw. […].“ Wenn es stimmt, dass sich
beide „dennoch verschränken, kann die Verschränkung nur als eine wechselseitige Aufnahme von Elementen
in das jeweils andere System gedacht werden“ (kursive Formatierung im Original; 1989:15–16).
20

15

2.4.1 Die vorherrschende Vorstellung von Demokratie in Unternehmen als Mitbestimmung
bzw. Mitarbeitendenbeteiligung – Orthodoxe Unternehmen
Demokratie in Unternehmen hat sich in Deutschland unter dem Begriff der Mitbestimmung
manifestiert. Gemäß Walter Müller-Jentzsch zählen zur Mitbestimmung Tarifverträge, Betriebsräte und die Unternehmensmitbestimmung21 (1986:42–47). Die ursprüngliche Idee
wurde durch die politische Emanzipationsbewegung des Bürgertums im 19. Jahrhundert begründet. Im weitesten Sinne lässt sich unter dem Begriff „die Gesamtentwicklung der Einflußnahme der Arbeitnehmer seit Gründung moderner Gewerkschaften und die Dynamik
ihrer Veränderungen [..] verstehen“ (Demirović 2007:31). Sie zielt darauf ab, die ausschließliche Verfügungsgewalt der Eigentümer*innen über ihren Privatbesitz durch die Arbeitsnehmenden einzuschränken. Der Grundgedanke hierbei ist, dass die Verfügungsgewalt über das
Unternehmenseigentum die soziale Ordnung und die Kultur des Unternehmens bestimmt
und damit auch über die Entwicklungschancen der Akteur*innen entscheidet (Bergmann
2018:91). Gesetzlich verankert wurde die Mitbestimmung in der Frühphase der Bundesrepublik durch die Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes von 1952 (vgl. Milert und
Tschirbs 2012:393–420). Sie ging einher mit der Neuordnung der Wirtschaft und Gesellschaft, die durch die „politischen Parteien, die wirtschaftlichen Verbände und gesellschaftlichen Kräfte“ (Kißler u. a. 2011:15) ausgehandelt wurden. „Danach war das Pulver verschossen“ (ebd.) – gegensätzliche Interessenlagen wurden durch wirtschaftlichen Erfolg befriedet – es dominierte das Narrativ des „Erfolgsmodells“ (Kißler u. a. 2011:15; vgl. Scholl
2011).
Ein Versuch der Ausweitung der Mitbestimmung fand letztmalig zwischen 1974 und 1980
im Rahmen des Humanisierungsprogramms der Arbeit statt. Über die Projektinitiative, die
unter dem Begriff der Mitarbeitendenbeteiligung zusammengefasst wurde, schreibt Werner
Fricke, dass die Beteiligungsprozesse zwar von den Verantwortlichen (Sozialwissenschaftler*innen, Betriebsräte, Gewerkschafter*innen sowie Beamt*innen) als die Möglichkeit zur
Erweiterung der bisherigen institutionalisierten Formen von Mitbestimmung verstanden
wurden. Allerdings zielte Mitarbeitendenbeteiligung nicht auf die umfassende Demokratisierung von Unternehmen i.S. einer demokratischen Mitsprache an der Verfügungsgewalt
des Unternehmenseigentums, sondern stellte lediglich eine demokratische Mitbestimmung
über die Arbeitsbedingungen dar. Dies sollte von Seiten der Arbeitenden getragen und gestärkt werden, obgleich sie nicht die handelnden Subjekte des Programms waren. In den
21

Unter Unternehmensmitbestimmung ist zu verstehen die Mitbestimmung in der Unternehmensleitung (Aufsichtsrat und Vorstand) (Müller-Jentsch 2017:56).
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ersten sieben Jahren des Programms wurden vier Projekte zur Förderung von Arbeitnehmerbeteiligung durchgeführt. Es folgte ein Wechsel der Leitung des Gesamtprojekts und die
Führung des Forschungsministeriums, die eine Beendigung der Finanzierung verfügten
(2008:374–75). Initial war allerdings der Widerstand von Seiten des Arbeitgeberverbandes,
der
„sich formal gegen das Hineintragen von Konflikten in die Betriebe durch Sozialwissenschaftler wandte, faktisch aber gegen die Finanzierung von Beteiligungsverfahren aus
öffentlichen Mitteln gerichtet war, soweit sie einer Öffnung und Intensivierung von Mitbestimmung dienten“ (Fricke 2008:375–76).

Aber auch von Seiten der Gewerkschaften wurde das Programm kritisiert, da Mitarbeitendenbeteiligung als eine Konkurrenz zu etablierten Formen der Mitbestimmung antizipiert
wurde. Dabei zielten die wenigen Pilotprojekte keinesfalls auf eine Demokratisierung der
Arbeitsplätze im Sinne einer Mitsprache der Arbeitnehmer*innen an der Unternehmenslenkung. Es ging lediglich um die Demokratisierung der Arbeitsbedingungen (ebd.:377-82).
Letztlich enttäuschte das Programm aufgrund der Konstruktionsfehler, angefangen bei der
ursprünglichen Beschränkung der Entwicklungsmaßnahmen auf wenige Einzelbetriebe,
dazu die fehlende Verknüpfung der Teilpolitiken und schlussendlich der mangelhafte Wille,
die Studienergebnisse weiterzuentwickeln (Fricke 2004:158–59). Auch das 1976 novellierte
Mitbestimmungsgesetz brachte keine Fortentwicklung der Mitbestimmung, da ein paritätisches Stimmverhältnis zwischen Arbeitsnehmenden und Arbeitsgebenden nicht auf die Gesamtwirtschaft ausgedehnt wurde (Demirović 2011:51).
Sowohl Mitbestimmung als auch Mitarbeitendenbeteiligung bedeuten nur eine eingeschränkte Form von Demokratie bzw. eine Vorstufe zur demokratischen Partizipation22 (Demirović 2007:34). Die Verfügungsrechte am Unternehmenseigentum werden durch die Betriebsräte lediglich geringfügig eingeschränkt. Zudem bildet der Betriebsrat nur einen Teil
der Arbeitenden ab; insbesondere Leiharbeitende und andere atypische Beschäftigte werden
für Betriebsratswahlen nicht berücksichtigt, obwohl ihnen ein Zugang zum Wahlrecht ab
drei Monaten Beschäftigung gesetzlich zustehen würde (Brinkmann und Nachtwey
2013:513–29). Wenn über Demokratie in Unternehmen in Deutschland diskutiert wird, er-

Auch der Begriff der ‚Partizipation‘ weist – ähnlich wie die ‚Mitbestimmung‘ – eine vielschichtige, problematische Bedeutungsgeschichte auf (vgl. Moldaschl 2004:219–22). So wurde während des Humanisierungsprogramms der 1970er Jahre versucht ‚Partizipation‘ mit „gesellschaftspolitisch-emanzipatorischem Anspruch
[zu] vertreten“ (ebd.:220). Dem stand allerdings die immer noch ursprüngliche instrumentelle Bedeutung der
Weimarischen Republik entgegen, die auf dem Widerspruch zwischen Arbeiter*inneninteressen und Betriebszweck basierte (ebd.). Der Begriff ist also stark politisiert und nicht jedes, als ‚partizipativ‘ bezeichnete „Verfahren ist demokratisch, demokratieförderlich oder demokratieverträglich“ (ebd.:222). Für diese Forschungsarbeit wird der Begriff in einem engen deskriptiven Sinne verwendet, um das Maß demokratischer Mitwirkung
an Entscheidungsprozessen im Sinne des dargelegten Idealmodells zu beschreiben.
22
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weist sich der Rahmen bereits als falsch: Mitbestimmung schränkt weniger die Verfügungsgewalt über das Eigentum ein, sondern dient eher als Machtinstrument zur Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit und Legitimierung der Sozialordnung (vgl. Demirović 2007:72; Kißler u. a. 2011:26–31; Kühl 2015b:19–20; Schroeder und Weinert 1999):
„Partizipation in Unternehmen ist einerseits eine Form, die Produktivität der Beschäftigten noch stärker in den Produktionsprozess einzubinden. Andererseits ist sie ein
Machtinstrument der betrieblichen Herrschaft, weil über Partizipationsprozesse die betriebliche Hierarchie auf nicht konfrontative Weise gefestigt wird“ (Daub 2018:79).

Als Folge des Deindustralisierungsprozesses im Zuge der deutschen Wiedervereinigung und
der Neoliberalisierung der Wirtschaft „verschwand in den 1990er Jahren die Vorstellung,
bestimmte Wirtschaftsabläufe könnten demokratisch reguliert und vergesellschaftet werden,
fast aus der politischen Arena“ (Weber und Unterrainer 2015:3; vgl. auch Vilmar 1999:9).
Zugleich bringen die neueren Managementkonzepte eine Fülle an Risiken für die Beschäftigten dar, wie etwa eine geringe Beschäftigungs- und Entlohnungssicherheit, Erhöhung der
Mobilität, Auflösung der Trennung zwischen Arbeits- und Privatsphäre und der Zwang zur
Übernahme ökonomistischer Denkweisen, was berechtigterweise die Frage aufwirft, inwiefern Bürger*innenrechte in der Wirtschaft überhaupt noch Geltung haben (Weber 2014:10–
11).
Bedingt durch den zunehmenden Bedeutungsverlust der Mitbestimmung ist derzeitig eine
Renaissance der Diskussion zu beobachten, ob sie noch als legitimes Werkzeug für sozial
gerechtes Wirtschaften zu erachten ist (Kißler u. a. 2011:16). So hat der Anteil der Beschäftigten, die durch einen Betriebsrat vertreten werden, seit den 1990ern stetig abgenommen (s.
Abbildung A2) und insbesondere für Beschäftigte in kleineren Betrieben ist die institutionelle Mitbestimmung nicht gegeben (Ellguth 2020; Hans-Böckler-Stiftung 2020). Auf der
überbetrieblichen Ebene geht der Deckungs- und Wirkungsgrad von Tarifverträgen kontinuierlich zurück (Nachtwey u.a. 2013:61). Zuletzt lassen das Modell der Leiharbeit und
Werkverträge die Prinzipien der Mitbestimmung erodieren (vgl. Brinkmann und Nachtwey
2017:31–47).
Es ist offen, welche Richtung die „außer Frage“ stehende notwendige „Modernisierung der
institutionalisierten Mitbestimmung“ nehmen wird (Kißler u. a. 2011:16); Einerseits weisen
die Diskurse Ähnlichkeiten mit den Interessengegensätzen im Humanisierungsprogramms
der 1980er Jahre auf und auch die Verteilung der Verhandlungsmacht ist bis heute unverändert (vgl. Höpner 2004; sowie Martens und Dechmann 2010:102–8). Andererseits haben
wirtschaftsdemokratischer Konzepte durch die gegenwärtige globale Krise eine Wiederbelebung erfahren. „Der diesbezügliche politische Diskurs wirkt von zivilgesellschaftlichen
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Organisationen […] in Parteien hinein und hat deshalb Chancen, längerfristig gesellschaftspolitisch wirksam zu werden. Der Diskurs ist ‚lagerübergreifend‘ und reicht von christlichsozialethischen, über grünalternative bis zu demokratisch-sozialistischen Beiträgen“, stellen
Weber und Unterrainer (2015:3) fest.
Die Mitbestimmung ist als historische Errungenschaft zu würdigen, was allerdings nicht impliziert, dass sie demokratischen Ansprüchen genügen würde. Sie kann den unterschiedlichen Formen der Dehumanisierung wie Existenzbedrohung und Ausbeutung, psychophysischen Arbeitsleid und Fremdbestimmung nur ungenügend begegnen (Vilmar und Weber
2004:106–7). Der folgende Gegenentwurf eines demokratischen Unternehmens sollte deutlich machen, dass eine Vielzahl von Verbesserungen möglich ist. Dabei ist der Diskurs, wie
die Mitbestimmung gesetzlich weiterzuentwickeln sei (vgl. Bouckaert und Löhr 1999), nur
ein Strang der Strategie, um eine tatsächliche wirtschaftliche Demokratisierung herbeizuführen. Für Unternehmen, die bereits jetzt gewillt sind, demokratisch zu werden, gibt es
Möglichkeiten der Eigeninitiative, um tätig zu werden und einen Transformationsprozess
anzustoßen. Für die Gesamtheit der Unternehmen, die der gesetzlichen Mindestnorm demokratischer Partizipation entsprechen, wird in dieser Forschungsarbeit des ‚orthodoxen Unternehmens‘ verwendet. ‚Orthodox‘ in Verbindung mit anderen Begriffen deutet auf die
weitverbreitete und allgemein vorherrschende Intension des Begriffes hin und soll eine Abgrenzung zu der Konzeption der in dieser Forschungsarbeit erarbeiteten demokratischen Begrifflichkeiten ermöglichen (vgl. Diefenbach 2020:11–17).
2.4.2 ‚New Work‘ gleich ‚demokratische Arbeit‘?
Als eigeninitiativ-demokratisch, jenseits gesetzlicher Vorgaben, um die Hemmnisse und
Sinnentleertheit des orthodoxen Arbeitslebens zu überwinden, proklamiert sich der „neue
Geist der Arbeit“ (Singe und Tietel 2019:254). Gemeint sind solche Managementtechniken,
die unter den Begriffen ‚New Work‘, ‚Agilität‘ und ‚Holakratie‘ eine ‚Demokratisierung der
Arbeit‘ für sich proklamieren. Vertreten werden sie vor allem von Arbeitsgebenden, Unternehmensberatenden und Wissenschaftler*innen (ebd.:252). Von ihnen aufgegriffen werden
zentrale Begriffe der Entfremdungskritik des Marxismus und zugleich werben sie mit ihrem
Potential für Effizienzgewinne und Innovationssteigerung (ebd.:254). Ihre neuen Paradigmen sind „klar individualistisch grundiert“, so Singe und Tietel. Es gehe ihnen „um das befreite Selbst der unterschiedlichen Einzelnen, um Selbststeuerung, Selbstverwirklichung und
um die Entwicklung und das Ausleben der authentischen Subjektivität in der Arbeit.“ Diese
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„Entfremdungskritik“ sei allerdings nicht „ausschließlich als zynisch-instrumentelles Managementmanöver zu begreifen“, sondern reflektiere viel mehr „ein weitverbreitetes, wachsendes Unbehagen an der Lohnarbeit, auch in Lagen hochqualifizierter Tätigkeiten“ (ebd.).
Die anschließende Kritik der beiden Autoren benennt einige problematische Aspekte dieser
‚Neuen Arbeit‘, die dazu anregen, einen kritischen Umgang mit ihr zu pflegen. Etwa dort,
wo Gleichheit und Gerechtigkeit propagiert wird, allerdings nur insofern sie die Innovationsund Wettbewerbsfähigkeit nicht touchiert. Oder dort, wo die Arbeitenden als souverän und
eigenverantwortlich anerkannt werden sollen, ihre demokratische Mitsprache allerdings nur
auf taktische Belange reduziert wird. Oder wenn bisherige Errungenschaften der gesetzlichen Mitbestimmung als zu statisch kritisiert werden, während die eigenentwickelten Instrumente es möglich machen, sich seitens der Arbeitsgebenden jeglicher Sicherheits- und Kontinuitätsversprechen zu entziehen (Singe und Tietel 2019:254–55; vgl. Pongratz und Voß
1997).
Bei den vielfältigen Unternehmensinitiativen der neuen Arbeit handelt es sich keinesfalls
ausschließlich um Apologeten der demokratischen Arbeit. Mitunter werden die positiven
Assoziationen von ‚Demokratie’ und ‚demokratisch‘ auch als Mittel genutzt, um marktstrategische Ziele besser zu erreichen. „So geht es beispielsweise nicht mehr vorrangig um den
Abbau organisatorischer Belastungen, sondern primär um die Aufrüstung der Subjekte und
ihre Resilienz, es geht nicht mehr um Kritikfähigkeit, sondern um Achtsamkeit, nicht mehr
um Gemeinschaft, sondern um Selbstoptimierung“ (Krainz und Krainz 2019:247). Allerdings wäre es auch verfehlt, diese Vorstöße generell als verkappt anti-demokratisch abzutun.
Wie Singe und Tietel selbst bemerken, „produzieren Bürokratie, Sinnverlust und Verantwortungslosigkeit im finanzialisierten Kapitalismus [teilweise] selbst in höheren Managementetagen authentisches Leid und Veränderungswillen“ (2019:254). Unter Beurteilung
durch die Idealkriterien eines demokratischen Unternehmens wurde für den Leitfaden deshalb auf erprobte Innovationen der ‚neuen Arbeit‘ zurückgegriffen (vgl. Krainz und Krainz
2019:248).23
2.4.3 Demokratische Unternehmen als ein Prozess
Robert A. Dahl weist darauf hin, dass es für die Suche nach politischen Institutionen unerlässlich ist, zunächst einen Idealtyp zu bilden, um die bestehenden Institutionen daran messen zu können: „Wenn wir keine Vorstellung des Ideals haben, um das Tatsächliche damit

23

Bezüglich der Tauglichkeit neuer Managementkonzepte für Demokratisierungsvorhaben s. auch Kap. 6.2.3
‚Pseudodemokratisierung‘.
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zu vergleichen, drehen sich unsere Überlegungen im Kreis oder bleiben bloß willkürlich
[…].“ Das Ideal lässt sich als wünschenswertes Ziel zwar nicht in der Realität verwirklichen,
aber es setze einen Maßstab, „den wir anstreben sollten und an dem sich die Güte oder der
Wert des Erreichten, des tatsächlich Bestehenden messen lässt“ (2006:17–19).
Das demokratische Unternehmen geht über die Idee der Mitbestimmung hinaus, da versucht
wird, die Verfügungsgewalt über das Eigentum einzuschränken. Es wird angestrebt, statt der
gängigen Form des Privateigentums neue Formen des Gemeineigentums zu entwickeln (Demirović 2007:14–16). Dabei ist es unerlässlich, bisherige primäre Ziele der Unternehmenstätigkeit wie Profitabilität bzw. Erwirtschaftung von Renditen zu überwinden und durch gemeinwohlorientierte Ziele zu ersetzen (Daub 2018:85; Demirović 2007:29).
Es ist hilfreich, sich das demokratische Unternehmen nicht als ein statisches Konzept, sondern hauptsächlich prozessorientiert vorzustellen. Demokratie im Unternehmen muss entlang den Rahmenbedingungen entwickelt und gefestigt werden.
Als ‚demokratisch‘ kann ein Unternehmen bezeichnet werden, wenn es die idealtypischen
Kernmerkmale des kapitalneutralisierten Unternehmenseigentums besitzt, einen kritischen
Umgang mit Hierarchien pflegt, nach Gewinn nur unter moralischen Vorbehalt strebt und
eine offene Unternehmensverfassung hat (s. Kap. 3).

2.5 Demokratische Suchbewegungen
Orthodoxe Unternehmen sind vorherrschend und weit verbreitet, allerdings gab und gibt es
eine Vielzahl von Initiativen, die versucht haben, Alternativen zu entwickeln, die die negativen Externalitäten des Wirtschaftens minimieren (vgl. Parker u. a. 2018). Die ursprüngliche Idee von Gleichheit bei der Arbeit kann bis zu den Anfängen der Professionalisierung
von Wissen zurückgeführt werden. Bereits im mittleren und späten 19. Jahrhundert diskutierten Philosoph*innen, inwiefern die Fabriken Großbritanniens, Frankreichs und Großbritannien demokratisiert werden könnten. Radikale Experimente wie die Spindelfabrik des
Frühsozialisten Robert Owens, gelten heute als nationales Kulturgut (vgl. Warner 1984). In
Anschluss an Bierhoff und Wienold (2010) werden diese Initiativen als demokratische
„Suchbewegungen“ bezeichnet, denn
„[d]ie Geschichte der Moderne lässt sich nicht nur als Geschichte der globalen Durchsetzung des Kapitalismus und seiner Metamorphosen lesen, sondern auch als Geschichte
des Protests und des Widerstands gegen die sozialen und ökologischen Folgen dieser
Produktionsweise und als Geschichte der Suche nach Alternativen zu den unter kapitalistischen Bedingungen für die meisten Menschen im Grunde genommen stets prekären
Arbeits- und Lebensbedingungen“ (ebd.:1).
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‚Demokratischen Suchbewegungen‘ sind auch von zentraler Bedeutung für die Darlegung
von Peter Ulrichs Konzept zur „Transformation der ökonomischen Vernunft – wenngleich
auch anders benannt: „Basisdemokratische Gegenbewegungen, die der ‚bürokratischen
Symbiose‘ der repräsentativen, vom System ‚kolonialisierten‘ Staatsdemokratie ihr Vertrauen entzogen haben, sind in jüngster Zeit in fast allen fortgeschrittenen Industriegesellschaften in raschem Aufschwung begriffen […]“24 (1993:131–32). Der Grund ist, so Ulrich
weiter, dass die Bürger*innen beginnen, sich gegen die an allen Fronten „fortschreitende
Einengung und Durchdringung ihrer Lebenswelt durch ökonomische und administrative
Funktionszwänge aktiv zu wehren“ (ebd.:132). Daraus entsteht die Möglichkeit, dass „die
Politik in gewissem Ausmaß ‚entstaatlicht‘ und in die lebensalltäglichen Kommunikationsgemeinschaften zurückgeholt“ (ebd.) wird, während die Akteur*innen
„elementare Formen gesellschaftlicher Demokratie erprob[en]. Die Faszination aufklärerischen Ideals der Emanzipation aus Gewalt und Herrschaft jeder Art scheint zumindest in diesen praktischen Experimenten ungebrochen. Daraus wird jede Strategie zur
Förderung der lebenspraktischen Vernunft bei der Gestaltung aller gesellschaftlichen
Institutionen ihre kulturelle Antriebskraft schöpfen können und müssen“ (ebd.).

Nun sollen diese Suchbewegungen zwar für den Entwurf eines demokratischen Unternehmensleitfadens fruchtbar gemacht werden, andererseits wird aus der Sekundäranalyse (s.
insbesondere Kap. 5.1 und 5.4) ersichtlich, dass die Vielfalt dieser Unternehmungen – auch
hinsichtlich der Bezeichnungen – zu groß ist, als dass sie alle aufgezählt und bewertet werden könnten. Mitunter sind selbst Projekte, die ähnliche Bezeichnungen proklamieren, in der
Form grundverschieden. Einen Versuch der Kategorisierung nimmt Diefenbach vor. Anzumerken ist hierbei allerdings, dass die gebildeten Klassen nicht disjunkt sind (Diefenbach
2020:17–33; vgl. Göler von Ravensburg 2020). Stattdessen soll hier versucht werden demokratische Suchbewegungen in Hinblick auf Deutschland zusammenzufassen. Dazu sind insbesondere gemäß dem ethischen Ideal des demokratischen Unternehmens zu zählen:
(1) Genossenschaften sind ein Phänomen demokratischer Arbeitsorganisation, deren Entstehung bis zum Beginn der Industrialisierung reicht. Wichtige Prinzipien, auf die sich demokratisch verfasste Genossenschaften berufen, ist die Identitätsgleichheit von Eigner*innen
und Arbeitenden, ein dezentrales Management, das durch die allgemeine Verantwortungsübernahme und der Möglichkeit zur Mitbestimmung durch die Mitglieder ergänzt wird, dem
substanziellen Wirtschaften, einem Solidaritätsgedanken und – schließlich – die demokratische Abstimmung über Fragen der Produktion, Organisation und des Gewinns (Vilmar und
Weber 2004:120).
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„[E]ine langfristige Mitgliederorientierung, regionale Verankerung, ein risikobewusstes Management und ein[..] vergleichsweise geringe[r] Gewinnanspruch“ erzeugen Stabilität und
Sicherheit. Oftmals meistern Genossenschaften Krisen ohne fremde Hilfe. „Selbst im heftigsten Krisenjahr 2009 lag ihr Anteil an allen Insolvenzen bei lediglich 0,1 Prozent“ und ist
damit die insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland (Blome-Drees 2014:28).
Inwiefern Genossenschaften in der Praxis als demokratisch gelten können, wird durch die
empirische Forschung bezweifelt, so tendieren Rybnikova und Hartz zu dem eindeutigen
Urteil,
„dass Genossenschaften weder als Hochburgen lebendiger Partizipation angesehen werden können, noch dass diese ausschließlich Partizipation als Schein praktizieren. Den
bisherigen Studien zufolge findet man in den Genossenschaften sowohl ritualisierte und
formalisierte Partizipationspraktiken vor, die sich ausschließlich an die gesetzlichen
Vorgaben orientieren, als auch zahlreiche informelle Partizipationsformen, welche z.B.
auf direkte persönliche Kommunikation zwischen dem Management und Mitgliedern abstellt“ (Rybnikova und Hartz 2014:67).

In der Folge klaffe eine empirische Erkenntnislücke, wie es um die Partizipation in Genossenschaften zwischen formeller und informeller Beteiligung tatsächlich bestellt ist (ebd.:68).
Besonders fraglich wird das Demokratiepotential von Genossenschaften, die in nicht-nachhaltigen Sektoren aktiv sind. So kann beispielsweise die Funktion einer Ölheizungsbesitzer*innen-Genossenschaft sein, Mineralöl günstig einzukaufen und zugleich als Lobby-Apparat fungieren, um Mineralölpreise niedrig zu halten. In solchen Fällen wirken Genossenschaften anti-demokratisch, wenn sie Partikularinteressen gegenüber dem Gemeinwohl
übervorteilen (Stappel 2014:65). Zwar können Genossenschaften nicht notwendigerweise
als Vorbilder demokratischer Organisation gelten – dennoch sind sie potentiell Modellunternehmen, die sich von orthodoxen Unternehmen kategorisch unterscheiden, indem sie
durch geringere Einkommensunterschiede und die Einheit von Eigentum und Arbeit geringere Chancen für soziale Hierarchisierungen lassen (Kaswan 2013:287).
(2) Eigentumsorientierte demokratische Unternehmen versuchen Hierarchien in Unternehmen zu beseitigen mittels der Vergemeinschaftung des Unternehmenseigentums und der
egalitären Aufteilung der Mitbestimmungsrechte unter den Beteiligten (Diefenbach
2020:24–27). Dazu zählen etwa Kollektive, selbstverwaltete Betriebe bzw. Alternativbetriebe und Kommunen. Diese Beteiligungsformen kamen insbesondere in den 1970er Jahren
aus politischem Anspruch auf. Idealistische Ziele werden häufig in Form eines radikalen
Experimentalismus umzusetzen versucht. Deutschlandweit gibt es schätzungsweise einige
tausend Betriebe mit einer häufig einstelligen Arbeitendenzahl (Notz 2004:267–68). Bedauernswerterweise scheinen diese Unternehmen gegenwärtig unterforscht. Die substantielle
Literatur reicht besonders in die 1970er bis frühen 1990er Jahre zurück.
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(3) Deutlich belebter, aber auch schwerer zu definieren, ist die ‚solidarische Ökonomie‘ (s.
Abbildung A3). Es ist „eine Bewegung bzw. eine integrierende Zuschreibung an verschiedene soziale Bewegungen“, die die Kritik an den Folgen des Kapitalismus eint (Moldaschl
und Weber 2009:88).25 North und Cato (2017:6–7) verorten die Sozial- und Solidarökonomie zwischen der öffentlichen und privaten Wirtschaft. Zentrales Unterscheidungsmerkmal
ist, dass diese Unternehmen durch eine Basisbewegung mit sozialen oder umweltorientierten
Zielen getragen werden und Prinzipien von Kooperation, Solidarität, Ethik und demokratischer Selbstorganisation gelten. Für die Solidarische Ökonomie existieren keine exklusiven,
eindeutig zuordbaren Organisationsstrukturen. Im Einführungsbeitrag von Markus Auinger
werden Genossenschaften als „prototypisch“26 bezeichnet, aber auch Einzelunternehmen,
Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Vereine bzw. Stiftungen in Betracht gezogen
(2009:9). Solidarische Ökonomie ist in Übereinstimmung mit den Idealen einer demokratischen Unternehmensverfassung hinsichtlich Hierarchiekritik, Eigentumsneutralisierung,
moralisch begrenzten Gewinnstreben und möglichst weitreichender Partizipation (vgl. Miranda Aguirre 2014:34–38).
(4) Eine Vielzahl heterogener sozialer Bewegungen, die unter der Alternativökonomie gruppiert werden, sind weltweit engagiert, einen Kulturwandel in der Unternehmenswelt zu erwirken. Ihre zentralen Werte können als Demokratie, Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung definiert werden. Dabei geht es auch um einen Wandel der Spielregeln des globalen Wirtschaftens, der bis dato als Wettbewerb begriffen wird (Reed und Reed 2009:254).
Geprägt durch die keynesianische Wirtschaftspolitik, die im globalen Süden verfolgt wird
(Escobar 2004; McMichael 2005), versuchen lokalen Gemeinschaften und Organisationen
alternative Visionen entwickelt; ihre Entwürfe changieren in einem heterogenen Spektrum
zwischen Subistenz-, sowie lokaler und alternativglobaler Wirtschaftsweise. Ihr propagierter
Slogan lautet „Another world is possible“ (Sklair 2006).
(5) Populär geworden ist der Begriff des ‚Verantwortungseigentums‘, ohne dass das Rechtsinstitut gesetzlich etabliert ist. Es geht um die Einräumung von Stimmrechten an die Eigentümer*innen, ohne dass diese allerdings an den Gewinnen beteiligt werden (vgl. Purpose
Stiftung 2017:9–11). Durch die Überschreibung der mehrheitlichen Eigentumsrechte an eine
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Silvia Miranda Aguirre hat versucht, die vielfältigen Bewegungen, die sich aufgrund regionaler Gegebenheiten und den verschiedenen sozialen, kulturellen und politischen Hintergründen der Akteur*innen herausgebildet haben, aufzuzählen: „Soziale Ökonomie, Gemeinwesenökonomie, Ökonomische Selbsthilfe, Alternative
Ökonomie, Dritter Sektor, Drittes System, Lokale Ökonomie, Gemeinwohl-Ökonomie und Solidarische Ökonomie.“ (2014:17).
26
Aus dem Englischen übersetzt [AL]: „cooperative production can be seen as the prototype of SE enterprises”
(Auinger 2009:9).
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Stiftung soll das Unternehmenseigentum vor den Zugriff partikularer Interessengruppen geschützt werden, sodass das Unternehmen auf Dauer „sich selbst gehör[t]“ (ebd.34). Unternehmen in Verantwortungseigentum bemühen sich um einen ganzheitlichen Blick auf die
Interessen aller Beteiligten. Gewinne gelten als Mittel zum Zweck der Befriedigung der diversen Interessen. „Unternehmen in Verantwortungseigentum stellen sicher, dass die
Stimmrechte bei Menschen liegen, die eng mit dem Unternehmen verbunden sind – damit
ist das Unternehmen selbstbestimmt. Entscheidungen werden also von denjenigen getroffen
und ausgeführt, die mit der Organisation innerlich verbunden sind, nicht von anonymen Anteilseigner*innen“ (ebd.12). Es gilt zu beachten, dass unter demokratischen Gesichtspunkten
„Stiftung nicht gleich Stiftung“ (Frühbrodt 2014:21) ist, da durch die Gesetzgebung ein breiter Spielraum gegeben ist, was die Ausgestaltung von Stiftungsunternehmen angeht. Für die
Übertragung der Eigentumsrechte an eine Stiftung können sowohl altruistische als auch ichbezogene Motive leitend sein. Besondere Merkmale eines demokratischen Stiftungsunternehmens können festgestellt werden anhand der Kapitalneutralisierung, Partizipation, demokratischen Verteilung der Gewinne, der gesellschaftlich sinnvollen Produktion, dem sozial verantwortlichen Agieren gegenüber den Vertragspartnern/Zulieferern und den gemeinnützigen Zwecken der Stiftung (ebd.:11-12; s. Abbildung A4).
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3. Der Idealtyp des demokratischen Unternehmens
Demokratische Suchbewegungen haben wesentlich dazu beigetragen, das Bild demokratischer Unternehmen zu formen. Doch wodurch können sie als „demokratisch“ klassifiziert
werden? In diesem Kapitel wird versucht, die ideale Form demokratischen Wirtschaftens
anhand der Faktoren Eigentum, Hierarchien, Gewinnstreben und Partizipation zu erläutern.

3.1 Kapitalneutralisierung
Wesche und Rosa bezeichnen Eigentum als etwas, das eine
„potenziell resonante [..] Weltbeziehung stiftet: Es erlaubt einem Subjekt, sich einen
Weltausschnitt (z.B. ein Grundstück, eine Wohnung, ein Fahrzeug, einen Baum) ‚anzuverwandeln‘, indem er oder sie es übernimmt, für diese Sache oder auch mithilfe dieser
Sache Sorge zu tragen und sich dabei als selbstwirksam zu erfahren. Auf diese Weise […]
wird Subjektivität überhaupt erst geformt“ 27 (2018:253).

Zugleich ist „Eigentum [..] eine Kerninstitution moderner Gesellschaften und liegt deren
Ausdifferenzierung in unterschiedliche Funktionssphären zugrunde“ (ebd.:237). Fraglich ist
jedoch, wie Eigentumsverhältnisse demokratischen Prinzipien gemäß in der ökonomischen
Sphäre gestaltet werden sollten.
Die Eigentumsverteilung eines Unternehmens allein erlaubt keine Schlussziehung darüber,
ob es als demokratisch zu gelten habe.28 Der Entwurf des Idealtyps eines demokratischen
Unternehmens verlangt dessen ungeachtet eine Auseinandersetzung mit der Funktion des
Eigentums, da die demokratische Organisation der orthodoxen Unternehmen immer nur
bruchstückhaft bleiben kann, solange die Macht asymmetrisch zugunsten des Managements
bzw. der Eigentümer*innen ausgeprägt ist (Kißler u. a. 2011:30). In der orthodoxen Unternehmenswelt wird das Eigentum am Kapital, der Arbeit und den Arbeitszeugnissen dem
Unternehmen zugesprochen, dessen Eigentum wiederum unterschiedliche Formen von privat bis öffentlich annehmen kann (Ellerman 1999). Nach Peter Ulrich sichert das Eigentumsrecht die Gestaltungsrechte der Eigentümer*innen und soll sie von ihren Verständigungspflichten gegenüber den lebensweltlich Betroffenen abkoppeln. Die Ausprägung von Eigentumsrecht ist abhängig von den normativen Hintergrundüberzeugungen der Akteur*innen,
die die rationale ordnungspolitische Konzeption bedingen. Inwiefern Eigentümer*innen ihre
Gestaltungsrechte gegen Nicht-Eigentümer*innen durchsetzen können, ist davon abhängig,
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Dies wird insbesondere deutlich in der vergleichenden Fallstudie unterschiedlicher Unternehmensformen
von Mark J. Kaswan: „it is not possible to simply say that traditionally owned firms are necessarily and always
less democratic than are, for example, worker cooperatives. In other words, employee ownership – partial or
complete – is neither a sufficient nor a necessary condition for a strongly democratic workplace” (2013:287).
28
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in welchem Verhältnis Verständigungsordnung und Verfügungsordnung ausgestaltet sind
(1993:373–79; vgl. auch Ott 1977:1–35) (s. Abbildung 1).
Abbildung 1: Bausteine einer rationalen ordnungspolitischen Konzeption

Entnommen aus: Ulrich (1993:374).

Unter Verfügungsordnung sind insbesondere Hierarchien und Marktregeln zu verstehen, die
das Verfügungsrecht über Eigentum konstituieren. Die Verständigungsordnung umfasst die
Gesamtheit aller Kommunikationsrechte und –organe betreffend Eigentum. Die soziale
Marktwirtschaft sieht ein Primat der Verfügungsordnung vor der Verständigungsordnung
vor, was die Kommunikation darüber beschränkt. ‚Privateigentum‘, auf dem orthodoxe Unternehmen gründen, stellt in seiner ausgeprägten Unausgewogenheit der Verfügungsordnung gegenüber der Verständigungsordnung auf der Skala der möglichen Eigentumsformen
ein Extrem dar. Eigentumsrechte sind von einer zunehmenden Diffusion geprägt: Beispielsweise wenn über die Macht des Markteinflusses diskutiert wird. Eigentumsentscheidungen
scheinen hier dem Primat des Marktes zunehmend unterworfen, wenn der Diskurs über erfolgreiches Management von Eigentum auf wirtschaftliche Kennziffern reduziert wird. Ein
zusätzliches Phänomen der Gegenwart ist, dass das faktische Eigentumsrecht (konstituierend
aus dem Gesetz) durch das normative Eigentumsrecht (konstituierend aus dem politischgesellschaftlichen Dialog) häufig korrigiert wird. „[E]in Prozess der faktischen Neutralisierung gesellschaftlich relevanten Eigentums ist längst im Gang“ (Ulrich 1993:376; vgl. auch
Mattei 2014).
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Wie ist es also um den fundamentalen, gesellschaftlichen Konsens über das Eigentum in
unserer Gesellschaft bestellt? Ulrich (1993:379) verweist auf das „desorganisierte[..] Verhältnis von System und ‚kolonialisierter‘ Lebenswelt (samt natürlicher Umwelt)“, sodass
staatlicher Interventionismus in die Privatwirtschaft notwendig wird. Die Folge ist eine zunehmende Beschneidung der Verfügungsrechte und deren Verstaatlichung. Bestehende „ungelöste[..] Steuerungsprobleme des ökonomischen Systems werden durch ihre akute Politisierung ins staatlich-administrative System verschoben.“ Es ist notwendig, Unternehmen als
öffentliche Einrichtungen zu begreifen, da sie im Rahmen ihrer Produktion und Konsumtion
dauerhaft externe Effekte erzeugen, die eine Mitsprache der Betroffenen notwendig macht
(ebd.). Privatgüter, als Gegenentwurf zu öffentlichen Gütern, erweisen sich hier lediglich als
„juristische[..] Fiktion“ (Ulrich 1993:380). Veranschaulichend beschreibt dies Alex Demirović:
„Unternehmen haben für Markterschließung, Forschung oder Produktentwicklung oftmals einen Planungshorizont von mehreren Jahrzehnten. Sie entwickeln neue Produkte
oder Produktionsverfahren und binden damit in erheblichem Umfang gesellschaftliche
Ressourcen. Dies geschieht in Entscheidungen, die in einem vergleichsweise kleinen
Kreis und nach privaten und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten getroffen werden,
obwohl sie zumeist sehr viele Menschen weit über die Grenzen des Nationalstaats hinaus
in vielen Aspekten ihres Alltags betreffen. Die Entwicklung eines Produkts durch Private
schließt ein, dass Konsumenten kaum eine Möglichkeit haben, bei der Gestaltung mit zu
entscheiden. Allenfalls können sie mit dem Mittel des Kaufs oder der Kaufenthaltung,
gelegentlich auch noch mit Antworten bei einer Konsumentenbefragung, die Erzeugung
alternativer Produkte stimulieren. Die Folgen, die ihr Kaufakt auf dem Markt für die
Gesellschaft hat, müssen die Konsumenten nur in seltenen Fällen bedenken; mit dem
geldvermittelten Kaufvorgang Ware gegen Geld werden sie auch ihrer Verantwortung
enteignet. Sie schauen sich einen Film im Kino an. Mit dem Preis, den sie zahlen, setzen
sie einen für sie unüberschaubaren ökonomischen Mechanismus in Gang. Das Schicksal
der Schauspieler und all derer, die den Ehrgeiz haben, diesen Beruf auszuüben und dabei
scheitern, die vielleicht Drogen nehmen oder sich prostituieren, muss die Zuschauer
nicht kümmern. Ebenso werden sie sich selten fragen, was es für die Menschen in all den
Mittelmeerdörfern bedeutet, wenn die Touristen nach der Urlaubssaison wieder nach
Mitteleuropa zurückgefahren sind. Die Gartenmöbel sind stabil und sehen gut aus, dass
dafür Bäume in Indonesien gefällt werden und der Regenwald vernichtet wird, ist eine
Langzeitfolge, die kaum noch der Vielzahl von Einzelentscheidungen zurechenbar ist“
(2011:46–47).

Eine Korrektur dieser Fehlentwicklung sollte allerdings nicht auf Staatsgewalt (oder gar der
Fortentwicklung des Privatrechts (Ulrich 1993:381)) gründen, sondern durch die Verständigung der durch Eigentum Betroffenen erreicht werden. Zugleich ermöglicht sie den Austausch über geteilte Werte. Grundlage dessen ist ebenfalls eine auf Freiheit gründende Eigentumsordnung; allerdings sichert die Verfügungsgewalt über das Eigentum hier nicht
mehr die Lebensbedingungen Einzelner, sondern garantiert die Beteiligung in einem demokratischen Prozess entsprechend der realen Verhältnisse (Wesche 2014:483–84). Vor diesem
Hintergrund ist die Konzeption einer Kapitalneutralisierung für demokratische Unternehmens zu verstehen: Als Institutionalisierung des „Primat[s] einer kommunikativ rationalen
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Verständigungsordnung vor jeder (funktionsrationalen) Verfügungsordnung“ (Ulrich
1993:373) und als Gegenentwurf zu technokratischen Lösungsansätzen (ebd.:383).

3.2 Kritischer Umgang mit Hierarchien
Macht ist laut Max Weber „jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eignen
Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht“
(1922:28). Bei Hierarchie handelt es sich gemäß Fritz Morstein-Marx um ein „Organisations- oder Verfahrensprinzip, das auf der Über- bzw. Unterordnung zwischen Funktionen,
Personen oder Organisationen bzw. Organisationselementen beruht“ (1965:o.A.; zit. nach
Döhler 2007:46). In Reaktion auf eine komplexer werdende Unternehmensumwelt erleben
traditionelle hierarchische Muster eine Renaissance, wobei obere Führungspositionen verklärt und durch zentrale Entscheidungsprozesse ermächtigt werden. Herrschaft äußert sich
hier insofern, als dass die Betroffenen keinen freien Einfluss auf ihre Lebensbedingungen
haben, während es sich für alle Beteiligten als zunehmendes Tabu gestaltet, individuelle
Fehler einzuräumen (Altherr 2019:412). Begründend in den unterschiedlichen Vertragsverhältnissen der Arbeitsgebenden und Arbeitsnehmenden zum Unternehmen bedeutet betriebliche Herrschaft gemäß Brinkamnn und Nachtwey die „Herrschaft unter Ungleichen“29
(2017:22–23).
Hierarchien scheinen zunächst nicht vereinbar mit Demokratie zu sein, weil sie ein Ungleichgewicht beim Zugang zu Macht implizieren (Dahl 1998:182; Miller 1990:7). So
äußern Diefenbach und By:
“Hierarchically achieved and maintained forms of order and control, hierarchical leadership, autocratic rules or any other social dominance of little or uncontrolled power
elites are fundamentally incompatible with the notion of democracy. There cannot be
much legitimacy of, and justification for, any hierarchical social system – at least not in
societies which claim to be just and democratic” (2012:15).

Aufgrund der Allpräsenz von Hierarchien im Arbeitsleben haftet ihnen allerdings der Mythos der Natürlichkeit an (vgl. Diefenbach und By 2012:10; sowie Gemmill und Oakley
1992; und Göbel 1998:243). Hierarchien werden wesentlich mittels dreier Argumentationsstränge begründet: Zum Ersten wird auf das Eigentumsrecht verwiesen – Hierarchie gründet
sich hier vornehmlich auf der Autorität, die durch den Arbeitsvertrag legal gestützt wird (s.
Kap. 3.1). Zum Zweiten wird mittels der Effizienz argumentiert. Hierarchien würden sich
bei der Herbeiführung von Ergebnissen in kollektiven Entscheidungsprozessen aufgrund der
niedrigeren Organisationskosten (Coase 1993) und Transaktionskosten (Williamson 1975,
1980) als effizienter erweisen (vgl. Radner 1992; Simon 1962; Smith 1999) (s. Kap. 3.3).
29
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Ein dritter Argumentationsstrang verweist darauf, dass hierarchische Organisationsmodelle
unabhängig von Zeit und Kultur vorherrschend und dauerhaft seien (Blaug 2009; Cludts
1999:165).
Die Für- und Gegenargumente bezüglich Hierarchien sind abzuwiegen. Für Hierarchien
spricht im Grunde nur das Argument der Koordinationseffizienz, da die legalen und anthropologischen sich als Resultat von Machtprozessen und somit als veränderbar erweisen. Im
Widerspruch dazu stehen die Kosten, die durch Hierarchien verursacht werden: Für die Organisation wird die Interesseneingabe von Betroffenen außerhalb und innerhalb des Unternehmens erschwert (Cludts 1999:165). Hinsichtlich der Individuen schaden Hierarchien der
Gesundheit der Betroffenen und führt zu psychischer Entfremdung (vgl. Boddy 2006; Jäggi
2013; Jamil 2016), was eine Schwächung der Motivation und ein erhöhtes Kündigungsrisiko
nach sich zieht (vgl. Graeber 2018). Auf systemischer Ebene werden erhöhte Kosten notwendig, um die Durchsetzung und Kontrolle zu garantieren (vgl. Bac 1996b, 1996a; Diefenbach und By 2012:2–3). Ob Effektivität wirklich eine Folge von Hierarchien ist, kann deshalb bezweifelt werden. Eine dem widersprechende Beobachtung ist, dass zunehmende Effektivität oftmals natürlicherweise in menschlichen Netzwerken auftritt und dafür keinesfalls Hierarchien nötig sind (Blaug 2009:94). Mit dem Ziel der Effizienzsteigerung werden
seit einigen Jahrzehnten flexiblere und weniger hierarchisch ausgerichtete Formen der Arbeitsorganisation (‚Agilität‘ oder ‚Holocracy‘) erprobt (vgl. Lee und Edmondson 2017).
Welches Effizienzpotential radikaldemokratische konsensorientierte Entscheidungssysteme
(im Vergleich zu hierarchisch orientierten Entscheidungssystemen) tatsächlich bieten ist bis
jetzt allerdings zu wenig erforscht, auch aufgrund der geringen empirischen Basis (Frega,
Herzog, und Neuhäuser 2019:6). Eine fallübergreifende Studie von Darcy K. Leach
(2016:63) an zwölf Kollektiven zeigt auf, dass effizientes Entscheiden möglich ist, soweit
klare Regeln und Raum zur Reflexion über Hierarchien mit dem Ziel ihrer Egalisierung gegeben sind (vgl. auch Basterretxea und Martínez 2012; Fakhfakh, Pérotin, und Gago 2012).30
Seit dem Aufkommen des industriellen Kapitalismus und tayloristischen Managements haben Hierarchien eine weite Verbreitung und Weiterentwicklung erfahren und führen zu der
allgemeinen Überzeugung, dass es sich dabei um eine zivilisatorische Konstante handele
Es erweist sich als äußerst schwierig, zu argumentieren, welches Organisationsmodell als das ‚effektivere‘
zu werten ist. Eine einfache ‚tayloristische‘ Messung im Sinne von Input  Output ist sicherlich möglich. Die
ausführlichste Abhandlung über die Diskussion zur Effizienz von kapital-gesteuerten Unternehmen im Vergleich zu Unternehmen in Arbeitendenbesitz bietet Gregory Dow (2003). Die Effektivität des Wirtschaftens
messbar zu machen, birgt allerdings das immanente Problem des Nicht-Messens negativer Externalitäten. Die
Verengung des Fokus auf die Effektivität des Arbeitens würde den normativen Ansprüchen demokratischen
Wirtschaftens entgegenstehen. Effektivität ist zwar bis zu einem gewissen Grad für das Überleben notwendig,
allerdings schließt dann auch die Frage an, wofür gewirtschaftet wird (s. Kap. 3.3 und 3.4).
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(vgl. Flanagan 1989; Van Berkel u. a. 2015). Dem gegenüber steht eine Vielzahl von „Suchbewegungen“ (Bierhoff und Wienold 2010), die versuchen, die Arbeit zu demokratisieren.
Unabhängig davon, wie ‚erfolgreich’ und ‚selten‘ diese Suchbewegungen waren und sind –
sie sind ein lebendiger Beweis, dass Hierarchien nicht einem „natürlichen Gesetz“ folgen
(Diefenbach und By 2012:10).31 Demokratische Unternehmen versuchen den Bedürfnissen
ihrer Umwelt gerecht zu werden. Da sie zwangsweise auch Erfordernisse der Marktwirtschaft zu bewältigen haben, stellt die Koordinationseffizienz eine Herausforderung für sie
dar.
Wie ließe sich das Verhältnis von Demokratie und Hierarchien nun gestalten?
(1) Zunächst ist festzustellen, dass Hierarchien trotz ihrer anti-demokratischen Tendenz
nicht vollständig eliminiert werden können. Soziale Handlungen implizieren immer eine Abhängigkeit und haben dementsprechend immer eine Machtkomponente: „Macht ist also eine
Beziehung, und nicht ein Attribut der Akteure“32, denn „[a]uf andere einwirken, heißt in
Beziehung zu ihnen treten; und erst in dieser Beziehung kann sich die Macht von Person A
über eine Person B entfalten“ (Crozier und Friedberg 1993:39). Die Dimensionen und Modalitäten der Ausübung von Herrschaft in Unternehmen sind nach Günther Ortmann u.a. zu
vielfältig und subversiv, als dass sie vollständig aufgehoben werden könnten (1990:27–30;
s. Abbildung A5).
Deshalb erfordert die Ablehnung von Hierarchien viel mehr die Auseinandersetzung mit
Machtphänomenen und die Ergreifung von Maßnahmen, damit sich Kräfteverhältnisse und
Abhängigkeitsbeziehungen nicht konsolidieren. Denn Hierarchien zu negieren birgt auch
und vor allem die Gefahr, sie unsichtbar zu machen. Verdrängt und im Untergrund sind sie
aber möglicherweise noch wirkmächtiger, noch beständiger, noch schwieriger in Frage zu
stellen und zu verändern als wenn offen mit ihnen und an ihnen gearbeitet wird (Crozier und
Friedberg 1984:335–36; vgl. Kühl 2016).
(2) Grundsätzlich muss sich das angestrebte Prinzip der kritischen Machtreflexion in den
Eigentums-, Einkommens- und Rechtsverhältnissen widerspiegeln (Backhaus 1978:75–77).
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Die im Vergleich zu orthodoxen Unternehmen seltene Existenz von demokratischen Unternehmen wird
mitunter verkürzt durch ihre Ineffizienz erklärt. Eine Erklärung ob, inwiefern und weshalb dies sich empirisch
so verhält, bleiben die Skeptiker*innen allerdings oftmals schuldig. Gregory Dow fragt deshalb: „What is it
about the DNA of the labor-managed firm that makes it poorly adapted to a market environment? Even if one
is convinced that a genetic defect of this kind must exist, one could harbour some curiosity about the nature of
the defect. […] [Labour-managed firms] can be found in the real world. They are rare, but not in the sense that
unicorns are rare. [...] A sceptic needs to explain how [labour-managed firms] overcome their genetic defects
at certain times and places, or in certain industries” (2018a:5).
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Die bloße formale ‚Verteilung‘ der Autorität unter den Beteiligten sichert allerdings noch
nicht das Prinzip der Gleichheit. Notwendig ist, dass die Beteiligten den Hierarchieabbau als
Experiment und als andauernden Lernprozess begreifen. Sie müssen selbst die Verantwortung tragen und ihre eigene Freiheit im System ausloten, deren Verteilung nur nach dem
Prinzip Versuch und Irrtum mit den anderen Menschen im System ausgehandelt werden
kann (Crozier und Friedberg 1984:336–39).
(3) Inwiefern dieser Aushandlungsprozess gelingen kann, hängt von der Kompetenz der Akteur*innen ab, ihre „kommunikative Rationalität“ zu gestalten (Matthies 1999:143). Hildegard Matthies formuliert die drei Minimalbedingungen der kommunikativen Kompetenz in
Anlehnung an Habermas‘ Diskursvoraussetzung wie folgt:
„erstens Argumentationskompetenz, verstanden als Fähigkeit, seine Interessen verbal
zum Ausdruck zu bringen und argumentativ zu begründen, gegebenenfalls als legitime
Bedürfnisse zu verteidigen,
zweitens Verständigungsbereitschaft, die Bereitschaft zu einer auf Argumentationen basierenden Suche nach zustimmungsfähigen Lösungen, bei der nicht nur die eigenen Interessen verfolgt, sondern auch die Anliegen der anderen als gleichwertig anerkannt werden und sich im Konfliktfall anstelle des Gebrauchs von Macht um einen fairen Interessenausgleich bemüht wird […],
drittens kognitive Kompetenz im Sinne eines schwer zu bestimmenden Maßes an Wissen
und kritischer Reflexionsfähigkeit oder ‚diskursiven‘ Bewußtseins‘ […], um die für diskursive Prozesse notwendige Gestaltungsoffenheit entwickeln und dabei gegebenenfalls
auch einen subtilen Gebrauch der Macht – etwa durch semantische Doppelungen[..] aufdecken und argumentativ zurückweisen zu können“ (ebd.).

Zusammengefasst gilt für demokratische Unternehmen, dass die vollständige Elimination
von Hierarchien vermutlich unerreichbar bleiben wird, allerdings kann der Glaube an sie
kritisch reflektiert und Machtbeziehungen durchaus reguliert werden (Crozier und Friedberg
1993:47).

3.3 Moralisch begrenztes Gewinnstreben
Ein zunächst für das Unternehmen unregulierbarer Bestandteil der Verfügungsordnung
scheinen die Marktregeln zu sein (s. Abbildung 1). In der Konzeption der bürgerlichen Gesellschaft hat der Wettbewerb eigentlich die Schlüsselrolle, um dem Machtmissbrauch durch
das Privatrecht Vorschub zu leisten. Er „soll den richtigen Gebrauch wirtschaftlicher Macht
kontrollieren und er soll zugleich die Ausgangslage der Privatrechtsordnung herstellen: das
faktische Gleichgewicht zwischen den Rechtssubjekten“ (Ott 1977:2). Es handelt sich um
ein wirtschaftsordnendes Instrument, das den Wirtschaftssubjekten als Sachlogik begegnet:
„[I]n der Praxis und auch in der Theorie der modernen Marktwirtschaft tritt uns das, was
ökonomische Sachlogik genannt wird, immer öfter als eine merkwürdig anonyme Sachzwanglogik entgegen, die bisweilen in augenfälligem Widerspruch zu unserer Intuition oder
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Leitideen von guten Leben und gerechten Zusammenleben der Menschen steht“33, wie Peter
Ulrich in seiner Monografie zur „integrativen Wirtschaftsethik“ einleitend bemerkt
(2008:11). Dort, wo die Ökonomik mit einer „merkwürdigen normativen Selbstgenügsamkeit“ agiert, „kommt eine Tendenz zum Ökonomismus zum Vorschein: die Verselbstständigung, Verabsolutierung und normative Überhöhung ökonomischer Gesichtspunkte.“34 Es
ist, die „vorerst letzte, und vielleicht wirkungsmächtigste Grossideologie aller Zeiten“
(ebd.:17).
Wie ist die Anpassung an Marktgesetze mit Werten zu vereinbaren, die dem kapitalistischen
Konkurrenzkampf fremd sind? Nach der liberalen Idee würden alle wirtschaftlichen Subjekte, also Personen, Unternehmen (juristische Personen) und der Staat gleiche Rechte und
einen gleichen Zugang zum Markt haben. Dass diese Abstraktion in der Realität nicht gelingt, zeigt sich an der Herausbildung von Großunternehmen, die mit Quasi-Monopolen einhergehen. Um diesem Machtungleichgewicht zu begegnen, sind die bürgerlichen Individuen
gezwungen, sich zunehmend in Interessenverbänden zu organisieren und der Druck auf den
Staat wird erhöht, in die Wirtschaft regulierend einzugreifen (Ott 1977:3–5; vgl. auch
Wallerstein 2014:19–26). Andererseits besteht aber auch die Möglichkeit, dass Unternehmen sich im Rahmen der Spielregeln des Marktes am Wirtschaftsgeschehen beteiligen und
zugleich darauf achten, ihre assoziierten Mitglieder vor der ökonomischen Sachzwanglogik
zu bewahren, wie insbesondere Genossenschaften dies traditionell betonen (vgl. BlomeDrees 2012). Wie demokratische Unternehmen sich am Marktgeschehen beteiligen – ob kooperativ oder kompetitiv – hat Auswirkung auf die Integrität ihres demokratischen Werteverständnisses (vgl. Bousalham und Vidaillet 2018). Es geht um das bereits in der Einleitung
erwähnte Verständnis für Unternehmen als Schauorte, an denen die Widersprüche von Kapitalismus und Demokratie offen zu Tage treten, wo die Akteur*innen aber auch darum ringen, Kompromisse zu finden (Martens und Scholz 2010:61–62; s. nachfolgend Kap. 3.4).
Eine ausführliche Diskussion über die ethischen Voraussetzungen legitimen Gewinnstrebens
in Unternehmen bietet Peter Ulrich (vgl. 2008:427–500). Sein Fazit lautet, dass „[s]trikte
Gewinnmaximierung [..] prinzipiell keine legitime unternehmerische Handlungsorientierung sein [kann], denn sie bedeutet ja gerade, dass alle mit dem Gewinnstreben konfligierenden Wertgesichtspunkte bzw. Ansprüche diesem untergeordnet werden.“35 Sämtliche Ge-
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winnorientierung des Unternehmens, die „nicht kategorisch von einem Legitimitätsvorbehalt abhängig“ gemacht wird, „ist als ökonomisch verkürzt zu begreifen: Legitimes Gewinnstreben ist stets moralisch begrenztes Gewinnstreben“36 (ebd.:450). Hierauf hat das Selbstverständnis des Unternehmens beim Wirtschaften zu gründen. Es leitet jedoch dazu über, zu
fragen, wem gegenüber sich das demokratische Unternehmen moralisch verpflichtet zu fühlen hat, wenn es sich als ‚demokratisch‘ bezeichnen möchte.

3.4 Die offene Unternehmensverfassung
Wem soll das Verfügungsrecht über das Unternehmenseigentum zugesprochen werden? Der
gängige Gegenentwurf – wesentlich geprägt durch den historischen Materialismus – sieht
die Verantwortungsübertragung auf die Arbeitenden vor. Dieser laboristische Eigentumsbegriff stellt die Antithese zum kapitalistischen Eigentumsbegriff dar, wobei das Verfügungsrecht statt bisher einseitig vom Kapitaleigentum nunmehr einseitig von der geleisteten Arbeitskraft abgeleitet wird (Ulrich 1993:414). Ulrich weist allerdings darauf hin, dass diese
Form der Selbstverwaltungsdiskussion als verkürzt zu bezeichnen ist:
„Ein apriorischer Ausschluss aller extern Betroffenen (Nicht-Mitarbeiter) aus der Verfügung über die Unternehmen als die ‚produktiven Zellen‘ des Systems verfehlt wiederum
grundlegende Herausforderungen der Zeit im Verhältnis von System und Lebenswelt. Die
laboristische Verkürzung von Wirtschaftsdemokratie kommt im Endeffekt weitgehend auf
dasselbe hinaus wie die kollektivkapitalistische Fehlschaltung des institutionellen Eigentums (was auch die häufige Konfusion beider Legitimationsideen erklären mag). Die eigentliche Idee und Chance des neutralisierten Kapitals, die vollständige Überwindung
jeder privilegierten Personenbindung des Systems, wird erneut nicht konsequent genutzt.
Stattdessen bleibt es bei einer unbegründeten, vorschnellen Vereinfachung des Problems
der demokratischen Verständigungs- und Verfügungsordnung […]“(ebd.:415).

Für das sozialökonomische Ordnungsproblem des 19. Jahrhunderts, das vom Konflikt zwischen Kapital und Arbeit gekennzeichnet war, mag dieser laboristische Ansatz womöglich
noch Lösungspotential besessen haben. Für das 21. Jahrhundert, welches durch die Erosion
der Lebensgrundlagen aufgrund des wirtschaftlichen Handelns gekennzeichnet ist, muss der
Kreis der Mitspracheberechtigten erweitert werden, möglichst mittels Einbeziehung aller
Betroffenen. Noch mehr als damals stellen Erwerbstätige heute eine Minderheit aller Gesellschaftsmitglieder dar, die „dennoch aufgrund ihrer grösseren Organisationsfähigkeit und ihrer Kontrolle der volkswirtschaftlichen Ressourcen ihre Interessen nicht selten auf Kosten
der übrigen Bevölkerung durchsetzt“ (ebd.:416). Dem Laborismus ist damit das gleiche
Schicksal wie dem Kapitalismus beschieden, dessen Bedeutung angesichts der gesellschaft-
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lichen Herausforderungen zurückzutreten hat: „Kapital und Arbeit sind zusammen gross geworden, und sie werden gemeinsam absinken oder zumindest stagnieren und an Relevanz
verlieren“ (Dahrendorf 1980:41).
Ulrich folgend sollen lebenspraktische Probleme statt durch den bisherigen allgemeinen
staatlichen Interventionismus durch das Subsidiaritätsprinzip koordiniert werden, so dass
alle Interessenkonflikte so nah wie möglich, am besten jedoch durch die Betroffenen selbst
geregelt werden, sodass „es bei konsequenter Anwendung [..] zu einer teilweisen Entstaatlichung der Politik [kommt]“37 (1993:418).
Orientiert an Jürgen Habermas‘ (1981) Theorie des kommunikativen Handelns konzipiert
Ulrich die offenen Unternehmensverfassung und definiert sie als einen „demokratisch zustandegekommene[n], rechtswirksame[n] Minimalkonsens über die institutionelle Ordnung
des Unternehmens und die unentziehbaren Persönlichkeits-, Teilnahme- und Oppositionsrechte aller Betroffenen im unternehmenspolitischen Willensbildungsprozess“38 (1993:428).
Da es die „Partizipation aller Betroffenen am unternehmenspolitischen Willensbildungsprozess allein schon durch das Kriterium der ‚Betroffenheit‘ [..] legitimiert“, durchbricht es die
bisherige „(privat-, kollektiv- oder staats-)kapitalistische Legitimation der Verfügungsrechte
durch das (Privat-, Kollektiv- oder Staats-)Eigentum“3940 (ebd.:420). „[R]elativ vage“
(Matthies 1999:13) bleibt das Konzept allerdings hinsichtlich einer weiterführenden betrieblichen Operationalisierung (Ulrich 1993:420–21). Eine Beilegung der Interessenunterschiede soll mittels ‚Diskurs‘ erfolgen, den Peter Ulrich wie folgt definiert:
„Der Diskurs ist das Verfahren, in dem die intersubjektive Austauschbarkeit der Perspektiven in der Gemeinschaft von Subjekten, die an der rationalen Begründbarkeit von
Geltungsansprüchen interessiert sind, durch den verständigungsorientierten Austausch
von Argumenten (guten Gründen) praktisch geprüft wird“ (2008:82).

3.4.1 Einwände gegen die offene Unternehmensverfassung
Für die Praxis eröffnen sich aber nun folgende Probleme:
(1) Betroffene können in einem unterschiedlichen Maß von Entscheidungen betroffen sein,
was prinzipiell egalitäre Modelle wie die der Genossenschaften nach one person, one vote
zunächst fraglich erscheinen lassen. Allerdings ließe sich einwenden, dass die Öffnung des
Beteiligungsprozesses in jedem Falle einen Fortschritt im Vergleich zum Privatunternehmen
darstellt, da Arbeitende in einem nicht geringeren Maße einem Existenzrisiko ausgesetzt
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Im Grunde ist das Prinzip der Betroffenheit uralt. Eine erste gesetzliche Nennung findet sich im Codex
Iustinianus, 7. Jahrhundert nach Christus (vgl. Watner 2005).
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sind, wie Kapitalgebende etwa (Jacob 2016:172). Um den einseitigen Fokus auf die Beziehung des Unternehmens mit den Shareholder*innen hin zu den vielfältigen Beziehungen mit
der Umwelt zu erweitern, prägte Edward Freeman ursprünglich den Begriff der „stakeholder“ (1984). Eine weitere Ausdifferenzierung zwischen „souvereign stakeholders“ (dauerhaft Betroffenen) und „secondary stakeholders“ (fallbezogene Betroffene), einhergehend
mit langfristigen und fallbezogenen Interessen, bietet sich als praxisbezogener Lösungsansatz an. Dies würde erlauben, sowohl die Interessen von Kapitalgebenden wie auch die der
Arbeitenden gleichberechtigt zu berücksichtigen, als auch die Interessen extern Betroffener
einzubeziehen (Leader 1999:106–7).
(2) Von Seiten der kulturalistischen Wirtschaftsethik gibt es diesbezüglich erhebliche Einwände, da die Konsensfindung durch die Mündigkeit der Gesprächspartner*innen (Ulrich
1993:82) und dem Prinzip der Vernunft bzw. dem Zwang des besseren Arguments (ebd.:86)
geschehen soll. Die Anerkennung von Mündigkeit unterliegt reellen Machtverhältnissen und
auch Wertevorstellungen sind dem zeitlichen Wandel unterworfen. Dass ein Diskurs vollends als macht- und herrschaftsfrei anerkannt werden kann, gilt folglich als Illusion, da Sprache immer eine verständigungs- und erfolgsorientierte Komponente in sich birgt (Matthies
1999:47; vgl. Pfriem 2015:152–54). Sebastian Thieme (2019:397) versucht eine Befriedung,
indem ‚Vernünftigkeit‘, ‚Rationalität‘ und ‚bessere Argumente‘ selbst wieder in einen MetaDiskurs eingebracht werden, oder anders ausgedrückt: Die Art und Weise des offenen Diskurses solle selbst zur Diskussion gestellt werden. Bezüglich der Berücksichtigung von
nicht-persönlichen Betroffenen wie etwa der Umwelt ist die Teilnahme von Stellvertreter*innen denkbar (Winter 2019:493).
(3) Das sogenannte „Boundary-Problem“ der Demokratie-Theorie ist, dass sie keine genaue
Erklärung liefern kann, wie eine grundlegende demokratische Ordnung für eine Gruppe von
Menschen prinzipiell gestaltet werden soll. Zum Beispiel ist nicht ableitbar, wer an einer
Entscheidungsfindung teilzunehmen hat (Whelan 1983:13–14). Zusätzlich gibt es seit der
Antike keine Theorie, mit der bestimmt werden könnte, wie verfassungsgebende Versammlungen eigentlich durchgeführt werden könnten (Goodin 2007:40–42). Der konstituierende,
verfassungsgebende Demos ist von jeher etwas Fiktives, wie Robert A. Dahl ausführt:
„Strange as it may seem to you, how to decide who legitimately make up ‘the people,’ –
or rather a people – and hence are entitled to govern themselves in their own association
is a problem almost totally neglected by all the great political philosophers who write
about democracy. I think this is because they take for granted that a people has already
constituted itself. How a people have accomplished this mysterious transformation is
therefore treated as a purely hypothetical event that has already occurred in prehistory
or in a state of nature” (1990:46).
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Eine Vielzahl demokratischer Prinzipien, die zwar weit verbreitet sind, allerdings keiner logischen Begründung standhalten, können allenfalls als intersubjektiv anerkannt gelten. Dazu
zählt beispielsweise, ab welchem Verhältnis eine Mehrheitsentscheidung gefällt werden
darf; etwa ab mehr als der Hälfte der Stimmen, zwei Drittel oder sogar mehr? Auf der anderen Seite ist fraglich, von wessen Einspruch eine Entscheidung abhängig sein darf; von den
unmittelbar Betroffenen, von einer qualifizierten Minderheit oder von einer Präsidialfigur
mit Veto-Recht (Whelan 1983:14–15)? Die offene Unternehmensverfassung fällt ebenfalls
unter dieses demokratietheoretische Boundary-Problem. Sie lässt besser darauf schließen,
was nicht getan werden sollte, als darauf, wie und welche Betroffenen in den Entscheidungsprozess integriert werden sollten.
3.4.2 Die offene Unternehmensverfassung als Maßstab demokratischen Wirtschaftens
Die Synthese aus dieser Diskussion ergibt sich für diese Forschungsarbeit aus der Praxis:
Maßgebend für einen Leitfaden demokratischer Erneuerung ist nicht das entworfene theoretische Idealprinzip, sondern die reellen praktischen Versuche demokratischen Unternehmens. Einerseits ist es gut und richtig, am Ideal der offenen Unternehmensverfassung festzuhalten und sie als Maßstab gelingender Praxis zu verwenden. In jedem Falle muss die
„bisherige Ohnmacht von Personen gegenüber eigentumsrechtlich als unantastbar geltenden
Institutionen [..] ursächlich beseitigt [werden], indem es nun an der politisch-ökonomischen
Kommunikationsgemeinschaft [sein wird], auf jeder institutionellen Ebene die unveräußerlichen Freiheits-, Teilnahme- und Schutzrechte aller Betroffenen demokratisch zu definieren
und zu gewähren“ (Ulrich 1993:411). Andererseits gilt es aber auch, alltagstaugliche Entscheidungspraktiken zu entwickeln, insbesondere wenn es um die Einbeziehung nicht-persönlicher Interessengruppen im Falle von Umwelt und Gesellschaft geht. Entscheidender
Bewertungsmaßstab für die Konzeption eines demokratischen Unternehmens ist der Versuch einer institutionellen Verankerung des Rechts auf Teilhabe an unternehmerischen Entscheidungen (Matthies 1999:13). Die Fülle der unternehmensdemokratischen Initiativen
stellen i.d.S. eine Erfahrungsquelle dar, um ein lebenspraktisches Modell zusammenzufügen, das sich mit dem Ideal der offenen Unternehmensverfassung messen kann.
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4. Methodik
Mit dem theoretischen Idealmodell demokratischen Wirtschaftens ist allerdings noch kein
demokratisches Unternehmen verwirklicht. Die unternehmerische Tätigkeit ist zwar von theoretischen Erkenntnissen abhängig, allerdings müssen sie sich auch als lebenspraktisch erweisen. Spätestens ab hier stellen sich Unternehmensakteur*innen folgende Fragen: „Wie
kann eine Demokratisierung von Unternehmen gemäß den ideellen Anforderungen praktisch
gelingen?“ Und: „Welche Konzepte gibt es, um Demokratie zu leben?“ sowie mit Blick auf
die Anforderungen: „Wie kann Demokratie (in Anbetracht heterogener Interessen sowie
rechtlicher und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen) überleben?“ Um Antworten auf diese
Fragen zu formulieren, ist eine enge Rückbindung an praktische Erkenntnisse notwendig.
Die Wahl der Methodik richtet sich insbesondere nach dem Umfang des Kenntnisstandes.
Die Explikation zentraler Begriffe in Kapitel 3 hat verdeutlicht, dass „Unternehmensdemokratie“ seit der Industrialisierung aus politischen Gründen unterschiedlich gedeutet wurde.
Wenn über ‚Mitbestimmung‘ in Unternehmen geschrieben wird, so bedeutet dies nicht ‚demokratische Partizipation‘ im Sinne des Idealmodells. Das Idealmodell, auf das diese Forschungsarbeit aufbaut, ist vornehmlich ethisch begründet. Aber auch demokratische Unternehmensakteur*innen folgen bei der Realisierung ihres demokratischen Projekts ethischen
Vorstellungen, weshalb zwischen Theorie und Praxis Anknüpfungspunkte bestehen, die
fruchtbar sein können. Die Definition des Begriffs der „demokratischen Suchbewegungen“
in Kapitel 3.4 macht ersichtlich, wie unterschiedlich die Gestalt solcherlei Unternehmungen
ausfallen kann, obwohl sie in ihrer ethischen Dimension Analogien aufweisen. Der Begriff
der ‚Unternehmensdemokratie‘ ist weiträumig erprobt, weil unterschiedliche (kulturell verschieden geprägte) Akteur*innen zu verschiedenen Zeitpunkten, mit verschiedenen Motivationen, bestimmt durch unterschiedliche Rahmenbedingungen im unternehmensdemokratischen Sinne tätig geworden sind. Zur Unternehmensdemokratie existiert eine große Zahl
relevanter Forschungsbeiträge, deren Befunde undurchsichtig, missverständlich und widersprüchlich wirken. Im Forschungsteil Kapitel 5 wird deshalb der Versuch unternommen, die
bisherige Forschung und unternehmensdemokratische Praxis anhand der vier Kriterien der
Rechtsform, Unternehmenskultur, Finanzierung und Struktur darzustellen 41
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Urheberschaft AL. Als ursprüngliche Inspiration diente der durch Harald Bolsinger vertretene Ansatz der
Betriebswirtschaftslehre als angewandte Wissenschaft um die genossenschaftliche Rechtsform weiterzuentwickeln (vgl. 2009).
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4.1 Die Literaturanalyse
Um zwischen der mehrdeutigen Forschungsfrage und den vieldeutigen Forschungsergebnissen zu vermitteln, wurde auf die Literaturanalyse (‚literature review‘) zurückgegriffen, bei
der durch eine systematische Suche alle für das Forschungsthema relevanten Informationen
und Quellen identifiziert werden sollen. Sie eignet sich vor allem, wenn das Forschungsziel
eine „hermeneutische Zusammenschau der Ansätze und Erkenntnisse oder […] die Generierung neuer Problemsichten zu größeren Problembereichen“ ist (Bonfadelli und Meier
1984:542–43). Sie wird wahlweise als Typ der Metaanalyse begriffen oder mit den Typen
der Metaanalyse gleichgesetzt (Lueginger und Renger 2013:9). Die methodische Theorie
wurde in den vergangenen 30 Jahren vor allem in der medizinischen Forschung vorangetrieben, um politische Entscheidungsträger*innen angesichts einer unübersichtlichen Faktenlage eine zuverlässige, evidenzorientiere Einschätzung zu ermöglichen. Der Ansatz bewährte sich des Weiteren in Wissenschaftsfeldern mit einer positivistischen Tradition und
einer hohen Zahl randomisierter, kontrollierter Studien, deren Zusammenführung neues
Wissen zu generieren erlaubt (Tranfield, Denyer, und Smart 2003:207–11).
4.2 Zur Vorgehensweise
Die Literaturanalyse wurde gemäß der Sieben-Schritt-Anleitung von Arlene Fink (2014:3–
5; s. Abbildung A6) durchgeführt:
1. Formulierung der Forschungsfrage (ebd.:3): Von leitendem Interesse waren sämtliche
Beiträge, die sich mit Demokratie in Unternehmen befassen. Als ursprüngliche Grundlage
diente eine eher lose Form des wissenschaftlichen Journals, wobei Gedanken insbesondere
in Form von Lesezeichen, Links, Artikeln, Online-Konten etc. gesammelt wurden (vgl. Esselborn-Krumbiegel 2008:36–37)
2. Recherche der bedeutsamen Datenbanken für Fachliteratur und –artikel, sowie Websites
und andere Quellen (ebd.:3). Dazu gehörte wder web-opac und das Fernleihportal der SLUB
Dresden und google scholar und die Fachjournaldatenbank ebsco-host. Wesentliche Fortschritte wurden bereits ab diesem Schritt durch die hermeneutische Recherche anhand der
Literaturverzeichnisse erzielt. Parallel wurde über den gesamten Zeitraum analoge Literatur
gesichtet.
3. Auswahl der Suchbegriffe (ebd.:3): Die Suchbegriffe wurden während der Recherche fortwährend entwickelt und dem Wissensstand angepasst. Ursprüngliche Operatoren (samt englischer Pendants) waren „Demokratie“ AND „Unternehmen“, „Selbstorganisation“ AND
„Unternehmen“ OR „Firma“, „Partizipation“ AND „Arbeit“, einschließlich der englischen
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Pendants. Auch lag in der frühen Phase der Recherche der Fokus enger auf den Genossenschaften aufgrund der Popularität dieser demokratischen Unternehmensform, während im
weiteren Verlauf weitere Unternehmensformen durch das hermeneutische Verstehen hinzugefügt werden konnten. Die Suche wurde beendet, nachdem die Literatur sich in den Querverweisen zunehmend doppelte und keine aussagekräftigen Ergebnisse mehr erzielt werden
konnten.
4. Anwendung praktisch-begründeter Kriterien (ebd.:5): Um die Forschungsbeiträge nach
Relevanz zu filtern, wurden Positiv- und Negativkriterien angewendet. Dazu gehörte Sprache (Englisch und Deutsch), Typ der Quellen (vorwiegend Monografien, Fachjournalartikel
und Sammelbandbeiträge), Publikationsjahr42 und die Finanzierung43.
5. Anwendung methodischer Kriterien (ebd.:5): Hierfür waren die im vierten Kapitel entwickelten Idealkriterien der demokratischen Unternehmung handlungsleitend. Bei der Sichtung der Literatur wurde versucht, zu evaluieren, ob von Seiten der Autor*innen implizit
oder explizit auf ein kritisches Verständnis von Hierarchien abgezielt wurde, ob Eigentum
neutralisiert werden sollte und ob die Partizipation möglichst weit und offen angelegt war.
Diese Kriterien wurden allerdings nicht strikt angewendet, wenn einzelne Beiträge für eine
Thematik nützliche Lösungsvorschläge lieferten, die für demokratische Unternehmen trotzdem analog anwendbar sind (z.B. sind einige Instrumente der Unternehmenskultur universell
sowohl für orthodoxe als auch demokratische Unternehmen anwendbar und die Organisationsmodelle wurden mitunter nicht für demokratische Unternehmen entwickelt, sondern lediglich zur Steigerung der Produktivität und Verbesserung der Arbeitsorganisation in orthodoxen Unternehmen eingeführt. In demokratischen Unternehmen könnte sich allerdings ihr
volles Potential entfalten).
6. Bei der Durchführung des Reviews wurden alle relevanten Informationen, ausgerichtet
nach der Forschungsfrage und begrenzt durch die Kriterien, gesammelt (ebd.:5). Die Informationen in den Quellen wurden wesentlich unter zwei Gesichtspunkten als Notizen festgehalten: In welcher Form sie Erkenntnis über Problemstellungen vermittelten und was für
Lösungen sie für derlei Probleme bereithielten.

42

Die Festsetzung des Maximalalters divergiert je nach Thema; zur Strukturierung von demokratischen Unternehmen wurde beispielsweise auf ‚Klassiker‘ der Organisationslehre zurückgegriffen, hinsichtlich der Finanzierungsmöglichkeit demokratischer Unternehmen wurde nach 1990 nur noch wenig publiziert.
43
Die Finanzierung ist in diesem Fall eine sensitive Thematik; die Literatur entstammt sehr unterschiedlichen
Forschungstraditionen, die sowohl der Arbeitendenbewegung, als auch der kritischen Managementforschung
entspringen oder mit dem Entrepreneurwesen verbunden sind.
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7. Synthetisierung der Ergebnisse: Zusammenführung der Forschungserkenntnisse durch das
Verfassen eines deskriptiven Textes mit zusätzlicher kritischer44 Erläuterung bzw. Reflexion
auf Basis der Erfahrung des Autors (ebd.:5). Als Stilform wurde der Leitfaden gewählt, da
im Sinne seiner Definition eine „kurz gefasste Darstellung zur Einführung in ein Wissensgebiet“ (Duden o. J.) vermittelt werden soll. Durch den Leitfaden soll ersichtlich werden,
welche zentralen Herausforderungen bei der Demokratisierung von Unternehmen zu erwarten sind und an welches Wissen angeknüpft werden kann bzw. welche Instrumente in Frage
kommen, um Demokratisierung möglich zu machen.
4.3 Reflexion der Methodik
Die Literaturanalyse bietet zwar die Chance zu einer breiteren Berücksichtigung von Forschungsergebnissen im Vergleich zu strenger standardisierten Verfahren wie der Metaanalyse, allerdings birgt sie dadurch auch einige Nachteile. Die „weitgehend unkontrollierbare,
nicht systematische und kaum standardisierte Vorgehensweise [kann als die] dysfunktionale[..] Schwäche[..] der Literaturanalyse“ bezeichnet werden (Bonfadelli und Meier
1984:542). Ein Vorwurf zielt deshalb auf die Subjektivität der Methode:
„Auswahl, Gewichtung und Bewertung der zu integrierenden Untersuchungen obliegen
weitgehend den Einschätzungen der Reviewerin bzw. des Reviewers und erfolgen oft
nicht strikt systematisch bzw. werden nicht im Detail dokumentiert […]. Insbesondere
bei einer großen Zahl zu verarbeitender Studien sei es kaum möglich, durch pure Experteneinschätzung nach Sichtung der Literatur das resultierende Gesamtergebnis zuverlässig abzuleiten.“(Döring und Bortz 2016:898–99).

Zweifellos ist Subjektivität, einhergehend mit allen zugehörigen Bias 45, der schwerwiegendste Grund für Zweifel an der Validität der Forschungsergebnisse. Zunächst wird es
durch die Prüfungsanforderung – der Leistungserbringung durch eine Einzelperson – begünstigt. Hinzu kommt die mangelnde Gesamtkenntnis des Autors über Arbeitsorganisation,
Unternehmensrecht, Personalverwaltung und Produktionsprozesse, weshalb Fehler nicht
auszuschließen sind.
Um die Subjektivität der Literaturrecherche zu reduzieren, werden folgende Leitkriterien der
Testbarkeit nach Hower. J. Hsia (1988:89) angewendet:
„1.) Die Identifikation oder Definition des Problems bzw. Forschungsinteresses und
2.) die Isolation oder Definition der Variablen müssen intersubjektiv nachprüfbar sein.
3.) Die Komplexitätsreduktion muss eine logische Simplifizierung und Verdichtung auf
„Kritisch“ ist als konstruktive Kritik zu verstehen, wie Paul Ransome es definiert: um als „kritisch“ zu gelten,
solle die Beweisgrundlage der Debatte verbessert, die ‚Kraft des besseren Argumentes‘ unterstützt und die
Möglichkeit von Alternativen akzeptiert werden (2013:103).
45
Im Detail gehören dazu der Publikationsbias (systematische Unterrepräsentation theoriekonträrer Ergebnisse), der Language-Bias (Ausschluss Nicht-deutscher und –englischer Literatur), Citation-Bias (Übervorteilung von Studien mit signifikanten Ergebnissen gegenüber Studien mit nicht-signifikanten Ergebnissen) und
der Availability-Bias und Cost-Bias (leicht zugängliche Studien werden eher berücksichtigt) (Döring und Bortz
2016:902).
44
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wenige Variablen, die miteinander in Beziehung stehen, darstellen. Schließlich muss
4.) ein wissenschaftlicher Mehrwert durch den Einsatz von adäquaten Methoden erzielt
werden“ (zusammengefasst in Lueginger und Renger 2013:12).

Auch ist zu fragen, ob eine ‚objektive Forschung‘ überhaupt möglich ist. Insbesondere feministische Forscher*innen haben dieses Argument hinterfragt, da Objektivität eine Deutungshoheit für Personen männlichen Geschlechts, sowie spezifischer Klasse, Hautfarbe und
Alter verschaffe. Da das Konzept der Objektivität also fragwürdig ist und im Grunde jede*r
Forschende*r zugrundeliegende Wertvorstellungen hat, ist es sinnvoller, diese vorab zu reflektieren und öffentlich zu machen (Ransome 2013:102–3).
“The ethical dilemma for standpoint researchers is tied both to their personal honesty
and integrity and to the reliability and vality of the research. At a personal level, consideration has to be given to whether the researcher is being sufficiently open and honest
about the value standpoint they take. Being aware of one’s own value position is necessary first step in being able to make other stakeholders sufficiently aware of it as well.
Enabling other stakeholders to recognise their value standpoint can be one of the most
important research outcomes; an outcome, moreover, that is unique to social research”
(Ransome 2013:125).

Normatives Forschen macht Begründen notwendig. Deshalb wurden zu Beginn der Forschungsarbeit das Motiv und das Ziel des Forschungsprojekts erläutert. Darüber hinaus
wurde im fortlaufenden Text Wert daraufgelegt, normative Argumente zu reflektieren. Es
gilt, einen Beitrag zur sozialen Transformation leisten. Dies entspricht dem Ziel der Unternehmensethik, die die moralische Dimension unternehmerischen Handelns diskutiert. Das
Ziel von Ethik ist, die moralische Qualität der unternehmerischen Handlungen und deren
Auswirkungen methodisch abgesichert zu begründen. Ein Verweis auf Effizienz und Gewinnerzielung ist dabei nicht ausreichend. Der Anspruch an unternehmerische Tätigkeit
muss mindestens in einer Sicherung des gesellschaftlichen Friedens, wenn nicht gar in einem
Beitrag zu einem ‚guten Leben‘ dienen (Steinmann, Lohr, und Suzuki 2003:21; vgl. auch
Ulrich 2010:127–38). Denn schließlich lebt und gedeiht Wirtschaft „von ökologischen und
gesellschaftlichen Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen, aber sehr wohl zerstören
kann“ (Reichel 2019:279).
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5. Leitfaden für eine Demokratisierung von Unternehmen
Der nachfolgende Leitfaden soll anhand der Kriterien Rechtsform, Unternehmenskultur, Finanzierung und Struktur die Möglichkeit geben, die Entwicklung von demokratischen Unternehmen anzuregen.

5.1 Rechtsform
Zentrales Anliegen bei der Wahl der Rechtsform ist die Kapital- bzw. Eigentumsneutralisierung. Es soll die prinzipielle Gleichheit der Mitglieder wahren und ihnen eine gewisse Souveränität bei der Entscheidung über die Gewinne sichern. Das „Kapital soll sich sozusagen
selbst gehören“ (Purpose Stiftung 2017:10). Es handelt sich um eine alte Idee, die allerdings
bisher wenig Eingang in das privatwirtschaftliche Leben gefunden hat (ebd.:17).
Verfügungsrechte am Unternehmen, die sich aus den bisherigen Eigenkapitaleinlagen ergeben haben, sind abzukoppeln. Hinsichtlich unternehmerischer Gründer*inneninitiativen sind
radikale, verfrühte Kapitalneutralisierungsmaßnahmen allerdings kritisch zu überdenken, da
sie eine Gefahr für das Initiativengagement darstellen.46 Wie eine fortwährende Neutralisierung des Kapitals sichergestellt wird, ist abhängig von der Form der Unternehmensverfassung (s. Kap. 3.1). Auszuschließen sind alle Formen der Personenunternehmungen, da hier
Gesellschafter*innen persönlich haftbar sind, was dem Prinzip der Kapitalneutralisierung
widerspricht. In Frage kommen vor allem rechtsfähige Unternehmungen.
Aus der Rechtsform leitet sich nicht notwendigerweise ab, dass ein Unternehmen demokratisch organisiert ist (Paranque und Willmott 2014). Ob sich ein Unternehmen als demokratisch erweist, hängt davon ab, inwiefern die Mitbestimmung der Stakeholder*innen gesichert
ist, bzw. die Geschäftsführung von allen Beteiligten zur Rechenschaft gezogen werden kann
und wie für die Unveräußerlichkeit des Unternehmens gesorgt wird.47
5.1.1 Eingetragene Genossenschaft (eG)
Die Rechtsform der Genossenschaft hat zwar „privateigentümlichen Charakter“, was ihr den
Vorteil der Beleihung von Krediten eröffnet, zugleich erlaubt sie aber „weder ein Unternehmen als Ware noch Anteile daran als Kapital zu handeln“ (Exner 2020:269). Rechtsgrundlage des deutschen Genossenschaftsrechts ist das Genossenschaftsgesetz (GenG). Die Genossenschaft ist eine Gesellschaft, die auf den Zweck ausgerichtet ist, „den Erwerb oder die
Oder wie von Peter Ulrich (1993:410) an anderer Stelle treffend ausgeführt: „Die freie Marktwirtschaft wird
in Zukunft vor allem zu definieren sein durch die Freiheit, ein Unternehmen zu gründen, nicht aber durch das
Recht, über ein Unternehmen beliebig zu verfügen.“
47
Urheberschaft AL.
46
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Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern“ (§ 1 Absatz 1 GenG). Die Haftung beschränkt sich auf
das Vermögen der Genossenschaft (§2 GenG). Ein Mindestkapital ist für die Gründung nicht
zwingend, kann allerdings bestimmt werden (§8a GenG). Die grundlegenden Angelegenheiten der Genossenschaft werden durch die Generalversammlung geregelt. Bei mehr als 1500
Mitgliedern kann stattdessen eine Vertreter*innenversammlung gebildet werden. Es gilt die
Regel, dass eine Person eine Stimme innehat, unabhängig von den Einlagen. Eine Abweichung in Form von Mehrstimmrechten ist unter bestimmten Umständen möglich (§43
GenG). Verpflichtend ist die Einrichtung eines Vorstandes und eines Aufsichtsrates, der
durch die Genossenschafter*innen zu besetzen ist (s. Abbildung A7). Bei einer Genossenschaft unter 20 Mitgliedern kann auf einen Aufsichtsrat verzichtet werden und die Funktion
stattdessen durch die Generalversammlung ausgeübt werden (§9 Absatz 1-2 GenG). Die
Mitglieder sind an den Verlusten und Gewinnen der Genossenschaft zu beteiligen, insofern
in der Satzung nicht anderweitige Maßstäbe festgeschrieben worden sind (§19 GenG).
5.1.2 (gemeinnützige) Gesellschaft mit beschränkter Haftung ((g)GmbH)
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) zeichnet sich durch die einfache Grundstruktur aus, die nach den Bedürfnissen weitgehend variiert werden kann (Duhm 1990:127).
Durch entsprechende Satzungsgestaltung ist es bei der GmbH möglich, einen Verzicht auf
Gewinn zeitlich begrenzt festzulegen, bzw. im Falle der Gemeinnützigkeit sogar zeitlich unbegrenzt. Fraglich ist allerdings, ob im Falle einer Liquidation eine Vermögensverteilung
ausgeschlossen werden kann. Auch bei der Abfindung ausscheidender Gesellschafter und
den Ansprüchen von Konkursgläubiger*innen liegt rechtliche Unsicherheit vor (vgl. Daviter, Gessner, und Höland 1987:117–22). Schwierig gestaltet sich bei der GmbH auch die
Kapitalneutralisierung; die Stammanteile müssten von den Altgesellschafter*innen auf alle
Beteiligte verteilt bzw. verkauft werden oder die Höhe des Stammkapitals erhöht werden.
Es würde erlauben, das Eigentum auf alle Beteiligten aufzuteilen (Verteilung von Gewinn
und Risiken), allerdings wäre es schwierig, die Verhältnisse auf Dauer egalitär zu halten.
Eine Beteiligung von zusätzlichen Personen müsste in jedem Fall notarisch beurkundet werden (Blome-Drees und Rang 2014:25).
Für ‚demokratische‘ GmbHs und AGs ist es deshalb attraktiver, die Einlagen stattdessen an
eine demokratisch geführte Stiftung oder einen eingetragenen Verein zu übertragen (s.
Kap.5.1.4 und 5.1.5).
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5.1.3 (g)AG
Der Erwerb von Anteilen räumt den Besitzenden Eigentumsrechte im Sinne von Verfügungsrechten ein, wodurch sie am Wertzuwachs des Unternehmens sowohl bei Verlust als
auch Gewinn beteiligt sind. Die Situation gestaltet sich ähnlich wie bei den GmbHs, mit dem
Unterschied, dass der Erwerb von Anteilen nicht notariell beurkundet werden müsste. Für
kleinere und mittelständische Unternehmen (KMU) birgt diese Rechtsform ein Potential, um
durch die Ausgabe von Anteilen an Arbeitende Eigenkapital zu akquirieren. Dem steht jedoch ein vergleichsweise hoher bürokratischer Aufwand gegenüber, auch wenn die Veränderung von Anteilverhältnissen sich ohne notarielle Beglaubigung deutlich einfacher gestaltet als bei einer GmbH. Die dauerhafte Kapitalneutralisierung ist abhängig von der Art der
ausgegebenen Aktien (Blome-Drees und Rang 2014:26).
Als notariell beurkundete „Bürgeraktiengesellschaft“ im Bereich der Landwirtschaft hat sich
die Regionalwert AG in mehreren Regionen Deutschlands etabliert. Die Arbeitstätigkeit
„umfasst im Wesentlichen die Beteiligung (in Form von Kapital- oder stillen Beteiligungen),
Förderung und Gründung von und an Unternehmen im Bereich ökologische Land-, Forstund Weinwirtschaft, sowie des Groß- und Einzelhandels mit ökologischen Erzeugnissen und
der Gastronomie […]“ (Regionalwert AG 2014:41; zit. nach Böhm und Funcke 2017:1). Die
Regionalwert-AGs ist nach geltendem deutschen Aktienrecht strukturiert. Sowohl natürliche
als auch juristische Personen können vinkulierte Namensaktien48 erwerben. Oberstes Organ
ist die Hauptversammlung. Vertreten werden die Aktionär*innen durch den Aufsichtsrat gegenüber dem Vorstand, der wiederum die Geschäfte verantwortet. Die Betriebe der Landund Ernährungswirtschaft, die durch das Kapital der Bürger*innen finanziert werden, gelten
nicht als offizielles Organ der Aktiengesellschaft und haben zwar Rederecht, aber keine
Stimmrechte in der Hauptversammlung (Böhm und Funcke 2017:2–3).
5.1.4 Die GmbH oder AG in Treuhandschaft des eingetragenen Vereins (e.V.)
Die unvollständige bzw. schwierige Kapitalneutralisierung bei GmbHs und AGs kann durch
eine mehrgliedrige Gesellschaftsstruktur vermieden werden, bei der die Arbeitenden (und
sonstige Stakeholder*innen) keine direkte Beteiligung halten. Stattdessen wird ein eingetragener Verein (e.V.) als juristische Person Gesellschafter. Durch die Vereinsmitgliedschaft
soll den Mitgliedern des Unternehmens eine Kontrollmöglichkeit über das Unternehmen

Eine Erklärung zu vinkulierten Namensaktien findet sich im Abschnitt „Aktien“ von Kapitel 5.3.1 Eigenkapitalbeschaffung.
48
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eingeräumt werden. Die institutionelle Ausgestaltung erfolgt nach dem Vereinsrecht für gewöhnlich durch einen Vereinsvorstand, der durch die Vollversammlung legitimiert wird und
die Gesamtheit in der Gesellschaftsversammlung vertritt. Die Ausgestaltung des rechtlichen
Verhältnisses wird durch die Vereinssatzung, dem Treuhandvertrag und dem Gesellschaftsvertrag geregelt (Duhm 1990:128).
5.1.5 Stiftungsunternehmen als hybride Unternehmensform
Gemäß dem Bundesverband Deutscher Stiftungen handelt es sich bei Stiftungen um eine
Einrichtung bzw. Vermögensmasse, die einem bestimmten (meist gemeinnützigen) Zweck
auf Dauer gewidmet ist (o. J.). Stiftungslösungen werden häufig bei Unternehmensnachfolgen von Familienunternehmen angewendet. Durch die Übertragung der Eigentumsrechte an
eine Stiftung wird die langfristige Zukunft des Unternehmens gesichert, wobei der Stiftungszweck durch die Stiftungssatzung festgeschrieben wird. So wird zwar eine Kapitalneutralisierung vollzogen, aber eine demokratische, offene Unternehmensverfassung ist abhängig
von der tatsächlichen Ausgestaltung des Verhältnisses der Stiftung und des Unternehmens.
Im Falle eines Unternehmens, das durch eine Stiftung mehrheitlich kontrolliert wird, wäre
beispielsweise ein repräsentativ-demokratisches Unternehmensmodell möglich, bei der alle
Beteiligten des Unternehmens paritätisch in den Stiftungsvorstand entsandt werden. In der
Praxis haben sich eine Vielzahl von Stiftungsunternehmensmodellen herausgebildet, die der
diversen Interessenlage Rechnung tragen (vgl. Fleisch 2018:144–61).
Von besonderem Interesse für demokratische Unternehmen sind die vorgestellten Eigentumsformen von der Stiftung Verantwortungsseigentum, die eine Kapitalneutralisierung bei
gleichzeitiger Schaffung breit angelegter demokratischer Strukturen vorsehen.
(1) Das Veto-Anteil-Modell sieht vor, dass Stimmrechte, Dividendenrechte und ein VetoAnteil auf unterschiedliche Personen aufgeteilt werden. Die Stimmrechte, sogenannte „AAnteile“ werden an Treuhandeigentümer*innen (auch „Verantwortungseigentümer*innen“)
übertragen, deren Unparteilichkeit darüber abgesichert wird, dass sie keine Gewinnbezugsrechte oder Liquidationserlöse erhalten. Auch dürfen sich Treuhandeigentümer*innen nicht
zu Vermögenseigentümer*innen ernennen; dies wird durch das Veto-Recht der Stiftung abgesichert, die gegen Satzungsänderungen Widerspruch einlegen kann. Über das Veto-Recht
hinaus verfügen die Stiftungen über keinerlei Stimmrecht (Purpose Stiftung 2017:16–17).
Zusätzlich wird eine Anteilsklasse geschaffen, die Dividendenrechte ohne Stimmrecht besitzt, sogenannte „B-Anteile“. Diese können von „gemeinnützigen Einrichtungen, Inves-
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tor*innen, Mitarbeiter*innen oder Gründer*innen gehalten werden, wobei letztere nur Anteile mit einer gedeckelten Gewinnausschüttungsmöglichkeit halten, um Interessenkonflikte
zwischen der Wahrung des Unternehmenssinns und der Gewinnmaximierung zu vermeiden“
(ebd.:17).
(2) Das Einzelstiftungsmodell sieht vor, dass ein Unternehmen mehrheitlich einer sich selbst
verwaltenden Stiftung gehört, die keine Gewinne an private Personen ausschüttet. Die Stiftung verfügt oftmals über zwei Gremien, die jeweils über die Verteilung der Gewinne („Gemeinnütziger Stiftungsrat“) und Kontrolle über die Stimmrechte am Unternehmen („Unternehmensrat) ausüben. Zudem können auch unternehmensassoziierte Personen Mitglied des
Stiftungsrats werden (ebd.:18).
(3) Das Doppelstiftungsmodell beschränkt sich dagegen auf die Kapitalneutralisierung durch
strikte Trennung von Gewinn und Bezugsrechten. Auch hier werden die Stimmrechte an ein
Gremium (Stiftung, Verein, KG) von Treuhandeigentümer*innen (Manager*innen, Mitarbeiter*innen, Unternehmensexterne, Partner*innen) übertragen, die jedoch ohne Gewinnrechte sind. Jene Gewinne werden an eine gemeinnützige Stiftung, gGmbH oder Stiftung
überschrieben, die ohne Stimmrechte ist (ebd.:19).

5.2 Unternehmenskultur
Gemäß Benthin und Brinkmann bedeutet Unternehmenskultur die Gesamtheit „aller Formen, Mittel und Möglichkeiten des sozialen Umgangs miteinander in Betrieben und Unternehmen “ (2008:11). Die Kategorie der ‚Unternehmenskultur‘ ist noch verhältnismäßig jung.
In den 1980ern hatte sie zunächst als eine schlicht existente Kategorie der Analyse gedient,
später wurde sie zum Bestandteil von top-down gesteuerten Unternehmensstrategien, zu etwas, das machbar und normativ formbar ist (Brinkmann, Benthin, und Dörre 2008:44). Entscheidend für ihre ‚Entdeckung‘ war die Relevanz für Transformationsprozesse. Die Einführung von neuen Strategien war zum Scheitern verurteilt, wenn sie zu stark von den früheren Anschauungen in den Organisationen abwich (Schein 1991:24). In der Folge wurde versucht, Unternehmenskultur utilitaristisch brauchbar zu machen, um die Performance von
Unternehmen nach Kriterien „wie Effizienz, Flexibilität, Innovation oder Stabilität“ zu steigern (Sander 1991:77). In letzter Konsequenz ist die orthodoxe Unternehmenskultur von
einem sogenannten System des Rank-and-Yank geprägt, also einem konkurrenzorientierten
firmeninternen Arbeitsethos. Schätzungsweise in 60 % der größten US-amerikanischen Unternehmen war dieser 2012 etabliert (Cohan 2012). Der Unternehmenskultur haftet so gesehen eine „kulturimperialistische“ Bedeutung an, mit der es sensitiv umzugehen gilt. Anstatt
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eine uniforme Kultur für ein Unternehmen anzunehmen, sollte reflektiert werden, wie kollektiv geteilte Werte und Normen trotz unterschiedlicher Lebenswelten entstehen könnten
(Jäger 1991:39). Wie Oskar Negt betont, ist Demokratie für das Individuum die anstrengendste Gesellschaftsordnung und ein Wagnis. Sie verlangt ein stetiges Lernen und Praktizieren von den Beteiligten, um die politische Urteilskraft zu stärken und demokratische
Werte lebendig zu halten (2011:11).
Eine demokratische Unternehmenskultur ist unerlässlich, um Demokratie zu festigen, soweit
sie nicht oktroyiert, sondern als emanzipatorischer Faktor verstanden wird.
5.2.1 Genossenschaftliche Grundsätze
Prinzipien können den Akteur*innen Sinn und Orientierung für ihr kooperatives Handeln
vermitteln. Eine erste Verbindlichkeit wird durch die Institutionalisierung der genossenschaftlichen Grundsätze erreicht. Der weitere Kooperationskontext kann dann im Verhandlungsprozess zwischen den Kooperationspartner*innen weiterentwickelt werden. Der besondere Zweck der Genossenschaften ist allgemein anerkannt durch die Förderung ihrer Mitglieder und durch die Verwirklichung der Grundsätze der (1) kooperativen, solidarischen
Selbsthilfe, verbunden mit der (2) Selbstverwaltung (frei von herrschaftlichen/hierarchischen Organisationsstrukturen gemäß dem Demokratieprinzip), (3) Selbstverantwortung
(gemeinschaftliche Haftungsbeschränkung), (4) dem Förderauftrag (wird durch die Satzung
festgelegt) und (5) dem Identitätsprinzip, das die Einheit der personellen und finanziellen
Träger*innen mit den Nutznießer*innen vorsieht (Allgeier 2011:46–51).
Besonders herausfordernd scheint hingegen zu sein, diese Prinzipien im genossenschaftlichen Alltag mit Leben zu füllen. Cheney betont hier etwa in einer Untersuchung einer
Mondragón-Genossenschaft, dass die informelle Kommunikation diese Prinzipien stärken
könne. Andernfalls laufen die Generalversammlungen und anderen formellen Institutionen
Gefahr so „vorhersagbar zu werden, wie katholische Messen“49 (1995:194).

Übersetzt aus dem Englischen [AL]: „Many worker-members see some of the practices of the coops as
ritualistic, calcified and stale and point to the need to recreate the spontaneous and dynamic dimension of
cooperative worklife. For instance, interviewees spoke freely of their passion for cooperativism, but at the same
time criticized general assemblies and other formally specified meetings as being ‘as predictable as Catholic
masses’” (Cheney 1995:194).
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5.2.2 Purpose
Ein Ansatz zur Sicherung einer demokratischen Unternehmenskultur bietet das Konzept der
Purpose-driven-organizations. Die grundlegende Annahme ist, dass ‚sinnorientierte Unternehmen‘ nur insofern Wirklichkeit werden können, wenn die Zielorientierung der Individuen in Übereinstimmung mit der Zielorientierung der Organisation ist. Dies mache eine
„postindustrielle Managementlogik“50 nötig, eine sogenannte neue „management logic of
purpose.“ Diese umfasse drei Bestandteile: die (1) persönlichen Ziele („personal purpose“),
(2) Selbstverwaltung („self-managment“) und die (3) Ganzheit („unity“). Der postindustrielle Charakter des Ansatzes komme zunächst dadurch zum Ausdruck, dass die (1) persönlichen Ziele der Individuen anerkannt werden und die Zielsuche von Seiten der Organisation
weder unterdrückt noch gemanagt werden sollte. Stattdessen sollte die Organisation den Individuen die Möglichkeit geben, sich dieser Frage zu stellen. Ermöglicht wird dies durch die
(2) Selbstverwaltung, welche gegenüber den Individuen das Vertrauen zum Ausdruck bringen soll, dass sie frei denken und sich in die Organisation einbringen können. Es bedeute
jedoch nicht die Negierung von Führung und Hierarchie. Die Aufgabe der Führenden sei es,
den Individuen die Selbstverwaltung zu erleichtern und so viel Autonomie wie möglich in
Balance zu Notwendigkeiten der Koordination und Ordnung zu verschaffen. (3) Die Ganzheit rücke in den Blickpunkt, wie wichtig die Übereinstimmung der persönlichen Ziele untereinander mit den Zielen der Organisation ist. Das Ziel der Organisation sei dabei als das
aggregierte Ziel aller persönlichen Ziele der Arbeitenden zu verstehen (Rey, Velasco, und
Almandoz 2019:4–10; vgl. auch Rey und Malbašić 2019). Dieser Purpose Ansatz kann auf
die Gesamtheit der Stakeholder*innen eines Unternehmens ausgeweitet werden (vgl.
Fontán, Alloza, und Rey 2019).
5.2.3 Der Arbeitsplatz als Bildungsort
Die Demokratie im Unternehmen lebt vom demokratischen Verständnis aller Beteiligten.
Dabei sind die Menschen von unterschiedlichen Lebenserfahrungen diesbezüglich geprägt.
„[D]a diese grundlagen aber […]“, wie Dust und Fricke bemerken, „nicht durch vernunftmäßige überlegungen, sondern durch gefühlsmäßige identifikationen mit nahestehenden
vorbildern aufgebaut worden sind, können sie auch nur durch ein ähnlich tiefgreifendes,
auch den sektor der gefühle, der emotionen umfassendes erlebnis, bzw. eine kette solcher
erlebnisse verändert werden“51 (1973:47). Dafür seien die Erfahrungen, die in demokratisch
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organisierten Gruppen gemacht werden, prägend, da es die Möglichkeit eröffnet, durch Erfahrungen des solidarischen Miteinanders „neu erworbene einstellungen immer wieder zu
diskutieren“52 (ebd.:48). Demokratisches Lernen wird oftmals in die Freizeit oder spezielle
Weiterbildungen verdrängt, wobei dort Erprobtes häufig in Widerspruch zum Arbeitsalltag
gerät. Diese Bildungsorte sind zwar wichtig, allerdings müssen sie im ständigen Kontakt
zum Arbeitsplatz als Lernort sein, um die Möglichkeit auszutesten, was relevant ist und
letztlich auch umgesetzt werden kann (ebd.:52-53). Auf Herausforderungen schließen die
Autoren bezüglich der Sprache, der Kreativität für die Durchsetzung politischer Ideen und
der Fähigkeit zum demokratischen Verhalten. Hinsichtlich der Sprache geht es um die
Schwierigkeit, Gedanken auszudrücken, sowie Zuhören zu können und das Gesagte zu verstehen. Es wird für eine „emanzipatorische sprachschulung“53 plädiert (ebd.:49), bei der die
Betroffenen ihre ganz besonderen Interessen selbst erkennen und formulieren lernen. (1)
Grammatikalische Regeln sind nebensächlich, dagegen geht es um eine möglichst präzise
Beschreibung von Sachverhalten und Befindlichkeiten, um den gefühlsmäßigen Reaktionen
Ausdruck zu verleihen. (2) Zugleich muss es möglich werden, über den Widerspruch von
Bedürfnissen und marktwirtschaftlichen Belangen sprechen zu lernen. Soweit sprachliche
Barrieren beseitigt sind, wird das schöpferische Potential gefordert sein. Dafür müssen die
Beteiligten eine Veränderung ihrer Umwelt imaginieren können und den Willen zur gemeinsamen Zukunftsgestaltung aufbringen. Die Fähigkeit der Menschen sich demokratisch am
Arbeitsplatz zu verhalten ist abhängig von den vielschichtigen Erlebnissen und Prägungen
ihrer Lebenswelt. Demokratie kann nicht gelehrt, sondern nur geübt werden. Um Demokratie erfolgreich einüben zu können ist Egalität entscheidend, also das Verhältnis der Beteiligten untereinander und ihre Wahrnehmung wie und von wem Themen und Sachverhalte zur
Sprache gebracht, perspektivisch betrachtet und schließlich gelöst werden (ebd.:49-55).
5.2.4 Organisationale Gerechtigkeit
Gerechtigkeit ist ein fundamentaler Grundsatz der zwischenmenschlichen Interaktion (vgl.
Goppel, Mieth, und Neuhäuser 2016). Gerechtigkeit ist mehr als nur die Anwendung von
Recht im Sinne gesetzlicher Normen. Es geht um „Prinzipien der Gleichbehandlung und
Unparteilichkeit, der Ausgewogenheit, Beeinflussbarkeit, des Interessenausgleichs sowie
der ethisch-moralischen Begründung von Entscheidungen“ (Hornung, Weber, und Höge

52
53

s.A.o.
s.A.o.

50

2020:16). Eine besondere Herausforderung stellt die Subjektivität der organisationalen Gerechtigkeit dar: Es ist das, was von den Individuen als gerecht erlebt wird. Von Belang ist
dafür das gerechte Verteilungsergebnis (=“Distributive Justice“), die Gerechtigkeit des dafür
angewendeten Verfahrens (=“Procedual Justice“) und die zwischenmenschliche Behandlung
(=“Interactional Justice“) (Colquitt u. a. 2001:425–26). Basierend auf dieser Annahme
wurde das sogenannte Gerechtigkeitsklima (=„Justice Climate“) konstruiert, das auf der Annahme basiert, dass in Gruppen durch Prozesse der „sozialen Übertragung“ (=“social contagion“) geteilte Normen zu Gerechtigkeit entstehen (Whitman u. a. 2012). Die „Annahmen
und Befunde zum Gerechtigkeitsklima lassen sich“, nach Severin Hornung u.a. (2020:18),
„auf das breiter angelegte Konzept des soziomoralischen Klimas übertragen, das sich auf
das Erleben von diskursiven, partizipativen, wertschätzenden und unterstützenden organisationalen Strukturen und Praktiken bezieht, die als sozialisatorisches Umfeld für die Entwicklung von prosozialen, demokratischen und moralischen Orientierungen im Arbeitskontext
gelten.“ Darauf basierend wurden fünf Komponenten eines „hoch ausgeprägte[n] soziomoralische[n] Klima[s]“ durch Höge und Weber (2018:227) entwickelt. Diese sind: (1) ein offener Umgang und das konstruktive, respektvolle Austragen von Konflikten, (2) eine zuverlässige gewährte Wertschätzung, unabhängig von (Fehl-)Leistung, orientiert an der unverletzlichen Würde des Menschen, (3) eine offene Kommunikation (auch über grundsätzliche
Werte und Normen) und die kooperative Entscheidungssuche, (4) die Übertragung von Verantwortung geschieht nach menschlichem Maß auf Basis des Vertrauens und Zutrauens (5)
Organisationsmitglieder sind bereit, die Perspektive der Anderen einzunehmen, auch wenn
sie bisher herrschende Prinzipien in Frage stellen (ebd.:227-28; s. Abbildung A8).
Im Rahmen des ODEM Forschungsprogramms „Organisationale Demokratie – Ressourcen
für soziale, demokratieförderliche Handlungsbereitschaften“ untersuchten Weber und Unterrainer nun, ob Formen der organisationalen Demokratie ein soziomoralisches Klima erzeugen, die das sozialverantwortliche Handeln der Individuen fördert. Die Befragung von
540 Arbeitenden in 30 orthodoxen und demokratischen Unternehmen ergab, dass mit dem
Grad der organisationalen Demokratie das wertschätzende Klima ansteigt. Demnach zeigten
die Arbeitenden von demokratischen Unternehmen ein höheres Maß an Solidarität, ein besseres humanitär-egalitäres Ethikverständnis, mehr Bereitschaft für demokratisches Engagement und fühlten sich selbstwirksamer hinsichtlich einer gerechteren Welt. Arbeitende in
Betrieben mit einem stark wertschätzenden Klima hatten zudem eine stärkere normative und
gefühlsbezogene Bindung zum Unternehmen (2015; vgl. auch Benkler und Nissenbaum
2006).
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Auch im Hinblick auf organisationale Demokratie und organisationale Gerechtigkeit konnte
ein wechselseitig positiver Einfluss festgestellt werden. So nahm in einer walisischen Kohlemine, die von einer konventionellen Organisationsform in eine demokratische Genossenschaftsform transformiert wurde, die prozedurale Gerechtigkeit zu (Hoffmann 2001). Zu
dem gleichen Ergebnis kommt Birgit E. Schmid (2009) in einer quantitativen Studie mit 418
Beschäftigten aus Unternehmen in Österreich, Süddeutschland und Italien. Virginie Pérotin
(2016) stellt in einem internationalen Literaturüberblick fest, dass die Gehaltsspreizungen in
Produktivgenossenschaften verhältnismäßig geringer sind und dementsprechend eine höhere
distributive Gerechtigkeit herrscht. Severin Hornung u.a. (2020:26) konstatieren angesichts
dieser Befunde, „dass umfassende Gerechtigkeit ohne organisationale Demokratie theoretisch wie praktisch unmöglich ist. Aus dieser Sicht sind organisationale Gerechtigkeit und
organisationale Demokratie zwei Seiten einer Medaille, deren Verleihung noch aussteht“54.
5.2.5 Empowerment
Es ist zwar evident, dass demokratische Unternehmen ein höheres Potential für organisationale Gerechtigkeit haben, fraglich bleibt allerdings, wie diese gesichert werden soll. Das
Prinzip des „equalising empowerment[s]“, nach Thomas Diefenbach, spricht sich dafür aus,
dass benachteiligte Menschen ermächtigt werden sollten, während übervorteilte Menschen
entmachtet werden sollten. Dabei geht es nicht um die Herstellung vollständiger Gleichheit,
da es nicht nur vollends unrealistisch sei, sondern auch gegen fundamentale Prinzipien der
Wahrung individueller Freiheiten verstoße, wenn Menschen entgegen ihres Autonomiegefühls und ihrer Unversehrtheit zu Dingen gezwungen werden (2020:89).
Diefenbach definiert empowerment als „people having or getting the power, freedom, skills,
resources, capabilities, and opportunities to manage themselves and the affairs that are relevant to them, and to reason, decide, and do what they deem right”55 (ebd.:90). Er stellt
einen dreidimensionalen Maßnahmenkatalog vor, der es ermöglichen soll, einen Ausgleich
herzustellen.
So können Beteiligte in formeller Hinsicht durch die unterschiedlichen Arbeits- und Organisationaufgaben auch in einem demokratischen Unternehmen bevor- oder benachteiligt
werden, da sie dadurch einen unterschiedlichen Zugang zu Informationen und Ressourcen,
Verantwortung und Entscheidungsprozessen haben. Diefenbach schlägt deshalb vor, dass
alle Beteiligten unbedingten Zugang zu allen relevanten Informationen erhalten sollten, also
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zunächst zu den Entscheidungsergebnissen, den Regeln (für die Durchführung von Entscheidungen) und darüber hinaus auch zu den Hintergrundinformationen, die für eine Entscheidungsfindung notwendig sein könnten. Die daraus resultierende Transparenz soll es möglich
machen, alle Beteiligten in Verantwortungspositionen rechenschaftspflichtig zu halten – für
jede*n Betroffene*n zu jeder Zeit. Die Verantwortlichen sollten ihre Position deshalb lediglich als eine rein repräsentative verstehen, die keinerlei autoritäre Funktion gegenüber ihren
Mitmenschen ermögliche. Ein Ausschluss aus Entscheidungsprozessen aufgrund fehlender
verantwortlicher Legitimation ist deshalb irregulär. Jede*r Beteiligte*r hat das Recht an Entscheidungen mitzuwirken – zu jeder Zeit (ebd.:98-99). Eine übermäßige Akkumulation von
Verantwortung sollte vermieden werden. Eine Umsetzung kann durch die Begrenzung von
Amtszeiten und der Zahl von Ämtern erfolgen, sowie durch Maßnahmen, die gleiche Möglichkeiten beim Zugang zu Ämtern sichern bzw. Diversitätsquoten umsetzen (ebd.:108-110).
Auf der zweiten Ebene soll die psychologische Gesundheit aller Beteiligten gesichert werden. Darunter fallen die Erfahrungen der Selbstwirksamkeit und die Möglichkeit zur Entfaltung der eigenen Fähigkeiten. Dies soll ermöglicht werden durch das Angebot der Verantwortungsübername und der unbedingten Selbstorganisation aller Beteiligten. Verantwortungspositionen und Entscheidungsprozesse sind aus diesem Grund offen zu halten. Die
Freiheit des Individuums und die Meinungsfreiheit sind zu achten (ebd.:99-101). Aufgrund
dessen sind den Maßnahmen zur psychologischen Entmachtung von übervorteilten
Menschen enge Grenzen gesteckt: „there can only be indirect measures, i.e. measures targeted at the conditions, context, or situation people within, and providing options and incentives (reards and/or punishment) so that people are still free to choose and make decisions”56
(ebd.:111). Soweit Maßnahmen diesbezüglich ergriffen werden (Diefenbach selbst nennt
keine), sollten sie darauf abzielen, moderates, ausgleichendes und prosoziales Verhalten zu
stärken (ebd.:110).
Die dritte Ebene bemüht sich um den sozialen Ausgleich. Es zielt auf das relative Verhältnis
unter den beteiligten Personen und das Maß an Einfluss, das sie aufeinander ausüben. Da
Menschen über ein unterschiedliches Set an sozialen Fähigkeiten, sozialer Vernetzung und
persönlichen Eigenschaften verfügen, liegt hier eine natürliche Ungleichheit vor (ebd.:101102). Hinzu kommt, dass die Menschen, die soziale Macht ausüben, sich dessen oftmals
nicht bewusst sind und es eigentlich auch gar nicht beabsichtigen (ebd.:111-112). Um der
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Tendenz der sozialen Ungleichheit zu begegnen, sollten unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden. In einem ersten Schritt geht es um „‘demystification‘ of specialised
knowledge“, wie es Rothschild und Whitt ausdrücken, also „efforts to simplify, explicate,
and make available to the membership at large formerly exclusive knowledge” (1989:60).
Zentrales Instrument, um dem zu begegnen, ist die Aufteilung von Führungsrollen. Dies
steigert auch die Resilienz der Organisation im Falle von Ausfällen. Wenn spezialisiertes
Wissen unter einer möglichst hohen Zahl von Menschen verteilt ist, kann es bestmöglich
angewendet, verbreitet und weiterentwickelt werden. Im zweiten Schritt wird versucht, eine
Form von sozialer Kontrolle durch gemeinsame Normen durchzusetzen. Von besonderem
Interesse ist dabei die nach oben gerichtete soziale Kontrolle, also jene Macht, die sozial
benachteiligte Mitglieder auf ihre Mitmenschen entfalten können. Hierzu muss eine Übervorteilung von Menschen benannt und anhand geltender Normen bewertet werden können,
und eine Möglichkeit zum Ausgleich bzw. zur Sanktionierung gegeben werden. Die Umsetzung kann auf informeller Basis (insbesondere situativ im Alltag) erfolgen oder formell auf
Basis von zugewiesenen Rollen und institutionellen Regelungen geschehen. Im dritten
Schritt geht es um die Ermöglichung sozialer Aktion, also der Etablierung einer kritischen
Kultur gegenüber sozialen Hierarchien. Dies soll erreicht werden, indem glaubwürdig gemacht wird, dass eine Kritik an sozialer Ungleichheit nicht zu einer Benachteiligung der
anzeigenden Person führt und Menschen in Verantwortungspositionen rechenschaftspflichtig gehalten werden (ebd.:112-128).
5.2.6 Instrumente
Selbstverständniserklärung
Um eine Basis für gemeinsames Handeln im Sinne demokratischen Wirtschaftens zu schaffen, kann es sinnvoll sein, zunächst eine Erklärung über das kollektive Selbstverständnis zu
schaffen und fortwährend zu aktualisieren. Diefenbach schlägt hierzu eine Art Unternehmensverfassung vor, um diese grundlegenden Angelegenheiten zu regeln. Grundanforderung an diese Selbstverständniserklärung sollte sein, dass alle Beteiligten als gleich im Sinne
gleicher Rechte und Pflichten formal anerkannt werden. Dies impliziert eine Kapitalneutralisierung, da Privatheit diesem Prinzip entgegenstehen würde. Die Gleichheit an Verantwortung und Pflichten hat außerdem zur Folge, dass funktionale Rollenaufteilungen keinesfalls
die Grundprinzipien gemeinsamen Besitzes, Managements und Kontrolle aufheben. Konkret
geregelt werden kann das grundlegende geteilte Werteverständnis und Zielzweck der Unternehmung, Prinzipien der Kapitalneutralisierung, außerdem Beitragsleistungen, Fragen zum
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Umgang mit Profit und Verlusten, die Rechte und Pflichten aller Beteiligten, Rollenbeschreibung der Arbeitspositionen, Arbeitsrechte und Regelungen zum Ein- und Austritt von Beteiligten und Streitbeilegungsverfahren (2020:37–49).
Wortfelder
Die neue Art des Zusammenarbeitens macht es notwendig, dass sich die Betroffenen über
ihre Erwartungen, ihre Werte und Ideale, die daran anknüpfen, sowie über sprachliche Konzepte und Begriffe verständigen. Um darüber einen Diskurs anzuregen, der es ermöglicht,
eine gemeinsame Ahnung und später ein gemeinsames Verständnis zu erarbeiten, kann auf
die Arbeit mit Wortfeldern zurückgegriffen werden. Dabei wird ein häufig verwendetes
Wort (z.B. ‚Demokratie‘) in der Mitte notiert und alle Beteiligten haben nun die Möglichkeit
ihre Assoziationen vorzubringen, die ebenfalls aufgeschrieben werden. Sämtliche Assoziationen gelten als gleichwertig und helfen im nächsten Schritt zu einem gemeinsamen Begriffsverständnis und schließlich Begriffsdefinition zu gelangen. Letztlich kann der erarbeitete Begriff in einem Glossar transparent zugänglich gemacht werden (Oestereich und
Schröder 2017:235).
Reflexionsteams
Ein Großteil des Lernens geschieht informell in der Arbeitspraxis. Um Erkenntnisgewinn
anzuregen, benötigt es darüber hinaus Reflexionsschleifen, die durch den Austausch mit anderen Beteiligten ermöglicht werden. Reflexionen können sowohl auf unternehmensinterne
Teilnehmer*innen beschränkt, als auch durch –externe, erfahrene Personen ergänzt werden.
Die Reflexionsgespräche sollten einen festen zeitlichen Rahmen und Ablauf haben und im
Ein- bis Zweiwochentakt wiederholt werden. Die teilnehmenden Personen erhalten die Möglichkeit über ihre Handlungen zu sprechen und sich Feedback einzuholen (Stahl 2017:66–
68)
Organisations-Benutzungsanleitung
Mittels eines ethnografischen Vorgehens können sämtliche Prinzipien, Praktiken, Strukturen, Prozesse und Situationen, die in einem Unternehmen bestimmend sind, gesammelt werden. Durch Interviews und Feedback-Schleifen können die abstrahierten Ergebnisse kontinuierlich verbessert werden und durch eine transparente Bereitstellung die Diskussion darüber anregen. Außerdem bieten sie Neueinsteigenden die Möglichkeit, sich zurecht zu finden (Oestereich und Schröder 2017:242–43).
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5.3 Finanzierung
Ein Unternehmen kann sich aus Eigenkapital und Fremdkapital finanzieren. Beim Eigenkapital handelt es sich um den Teil des Unternehmensvermögens, der nach Abzug der Schulden
übrigbleibt. Das Eigenkapital gibt Auskunft über die Besitzverhältnisse an einer Unternehmung, da Eigenkapitalgeber*innen grundsätzlich am Gewinn, am Verlust und an der Unternehmensführung beteiligt werden. Das Fremdkapital bezeichnet hingegen die Schulden, die
eine Unternehmung besitzt. Fremdkapitalgeber*innen erhalten einen Zins, dafür sind sie
aber nicht am Gewinn, Verlust oder der Geschäftsführung beteiligt. Bei einer Insolvenz werden Forderungen der Fremdkapitalgeber*innen vorrangig gegenüber den Eigenkapitalgeber*innen behandelt (vgl. Koss 2006:16–18).
Prinzipiell stehen eine Vielzahl konventioneller Finanzierungsinstrumente auch demokratischen Unternehmen offen, allerdings laufen sie häufig den Prinzipien demokratischen Wirtschaftens entgegen. Ziel des demokratischen Unternehmens ist es, den Druck durch Finanzinvestoren oder Shareholder und deren Forderung nach kurzfristigen oder verteilbaren Gewinnen zu minimieren. Anstelle des Shareholder-Value tritt der Mitgliederwert, der zugleich
Grundlage der Gemeinwohlorientierung ist (Münkner 2011:62). Je nachdem wie schwerwiegend Finanzierungslücken sind, stehen auch Modelle zur Verfügung, die Kapitalbeteiligungen verbunden mit der Übertragung (optionaler) Mitspracherechte an Investor*innen
vorsehen (vgl. Algner 2006; Cuomo 2014). Wie weit das Mitspracherecht von Kapitalgeber*innen demokratisch tolerabel sein kann, sollte durch die Betroffenen ausgehandelt werden. Forscher*innen werten die Nachrangigkeit der Kapitalgeber*innen gegenüber den sonstigen Mitgliedern in demokratischen Unternehmen als einen schwerwiegenden Nachteil bei
der Akquise von externen Investitionen (Podivinsky und Stewart 2007; Wright 2017:208).57
Andere Forschende zeigen allerdings auf, dass die Deckung des Finanzbedarfs über das Eigenkapital der Mitglieder hinaus durch verschiedene Formen der Aufnahme von Fremdkapital möglich ist – selbst im Falle der Tätigkeit in kapitalintensiven Wirtschaftsfeldern (vgl.
Dow 2003:185–93; Hansmann 1996:75–77; Jossa 2014:65; Pérotin 2016:18). In Zweifel zu
ziehen sei laut Thomas Diefenbach die verbreitete Vorstellung, dass das demokratische Prinzip gegenwärtig noch als Ausschlusskriterium für Investitionen gelten könne:
„there are external investors (venture capitalists, cooperatives, and other alternative
banks) that are quite open to promising business ideas, value propositions, and professionally managed organizations – even if these are collectively owned and managed. On
both sides, there is barely any ideological prejudice or ballast any more. […] [D]emocratic organisations face more or less the same problems and challenges as other types

57

Über die ambivalente Wahrnehmung von Genossenschaften durch Finanzierer*innen vergleiche die Studie
von Dr. Wieselhuber & Partner (2012).
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of organisations – and they have more or less the same portfolio of means and measures
to acquire or to handle capital” (2020:176–77).

Ein besonderer Nachteil scheint aber die mangelnde Fortentwicklung der Expertise im Gebiet der Kapitalakquirierung mit Hinsicht auf die besondere Situation der demokratischen
Unternehmen zu sein. Forschungsbeiträge beschränken sich häufig auf Genossenschaften
und stammen mitunter aus dem Forschungsboom der 1970er Jahre (vgl. Jossa 2012:10).
5.3.1 Eigenkapitalbeschaffung
Die interne Akquise von Kapital (also bei den Mitgliedern) wurde insbesondere durch Genossenschaften perfektioniert (Roelants 2017:46). Das ursprüngliche Finanzierungskonzept,
welches in unterschiedlicher Form bereits von den Bewegungsgründern Raiffeisen und
Schulze-Delitzsch vorgedacht wurde, besteht aus den Nominalkapital, der Mitgliederhaftung
und unteilbaren Reserven, um das pathologisch schwache Beteiligungskapital von Genossenschaften auszugleichen (Münkner 2011:64,67). „Bei Erfolg wird ein Förderkreislauf in
Unternehmen geschaffen, in denen die Träger auch die Nutzer sind (Identitätsprinzip). Es
entsteht ein ‚interner Markt‘, auf dem für die Mitglieder günstigere Bedingungen herrschen
können, als auf dem allgemeinen externen Markt“ (Münkner 2011:62). Ein Vorteil ist das
Erschließen von sonst ungenutztem Kapital und das höhere Maß von Loyalität der Mitglieder in Gläubiger*innenrolle. Eine hohe Eigenkapitalquote durch die Mitglieder bedeutet allerdings in Krisensituationen auch ein Risiko, wenn sie ihre Einlagen abziehen (Schaerli
1983:49).
Wie erfolgreich Kapital intern angeworben werden kann, ist davon abhängig, wie erfolgreich
das Informationsproblem gelöst wird. Es geht um das unterschiedliche Wissen der Mitglieder bezüglich der Profitabilität des Unternehmens und bezüglich der Prognose wie profitabel
es sein wird. Die Geschäftsführung besitzt hier einen Vorteil gegenüber den Arbeitenden,
und selbst wenn die Arbeitenden eigene Analysen anstellen würden, wäre immer noch eine
Diskrepanz zwischen den informierten und uninformierten Arbeiter*innen gegeben. Eine
Überwindung dieser Informationsasymmetrie stellt deswegen die zentrale Herausforderung
für das demokratische Unternehmen dar (Dow 2018a:358; daran anknüpfend s. Kap. 5.4.3
und 5.4.4).
Nominales Kapital (auch Stammkapital) durch interne Anleiheformen
Die Möglichkeiten zur Beteiligung am Stammkapital unterscheidet sich je nach Unternehmensrechtsform.
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Für die Genossenschaften ist zunächst das nominale Kapital grundlegend, das von den Mitgliedern beigesteuert wird, etwa in Form von Geschäftsanteilen oder Krediten. Mit der Genossenschaftsnovelle von 2006 wurde es für eG möglich, investierende Mitglieder aufzunehmen (Münkner 2011:59). Dies sollte „strukturellen Schwächen“ der eG im Vergleich zu
den AGs Abhilfe schaffen, stellt allerdings auch einen Verstoß gegen das Identitätsprinzip
dar, also der einheitlichen Identität von Träger*innen und Nutzer*innen (s. Kap. 5.2.1). Zunächst bleibt der herkömmliche Unterschied zu AGs bestehen, dass die Mitsprache in eGs
unabhängig von der Höhe der Einlagen ist (Kopfstimmrecht), wobei auch dieses Prinzip infrage gestellt wird, etwa durch die Form des beschränkten Mehrstimmrechts, welches komplizierte Regeln zur Sicherung der dominierenden Stellung der nutzenden Mitglieder erforderlich macht. Zusätzlich haben sich in der genossenschaftlichen Praxis weitere unterschiedliche Kategorien der finanziellen Beteiligung bzw. Haftungsbeteiligung herausgebildet, die
nicht unbedingt in Übereinstimmung mit dem genossenschaftlichen Gedanken stehen müssen, wie etwa stimmrechtslose Vorzugsanteile, Genussrechte, übertragbare und nichtübertragbare Anteile, „Stammanteile“ und „Investorenanteile“, festes Beteiligungskapital, Enthaftung der Mitglieder oder Einschränkung der offenen und freiwilligen Mitgliedschaft
(Münkner 2011:68–69).
Rücklagen
Das dritte Genossenschaftsprinzip sieht vor, dass Mitglieder Surplus bereitstellen, um die
genossenschaftliche Idee weiterzuentwickeln. Ein Teil des Überschusses wird deshalb i.d.R.
in Finanzreserven investiert. Rücklagen werden erst nach einer längeren Geschäftszeit relevant, können auf Dauer aber wichtiger als das Nominalkapital werden (Münkner 2011:59;
Roelants 2017:51).
Dafür vorgesehen sind unteilbare Reserven, d.h. gemeinsame Vermögen, die nie unter den
Mitgliedern aufgeteilt werden können – auch nach Auflösung der Genossenschaft. Diese
Eigentumsform, die weder privates Eigentum noch öffentliches Eigentum ist, kann als Allmende bezeichnet werden (Roelants 2017:49). Unteilbare Reserven bieten den Vorteil, dass
sie die Lohnfortzahlung an die Arbeitenden sichern und zugleich das Vertrauen externer
Kapitalgebender stärken (Jossa 2014:103–4). In Frankreich, wo die Gewinninvestition in
unteilbare Anlagen gesetzlich verpflichtend ist, wiesen Genossenschaften eine höhere Überlebensrate (66% nach fünf Jahren) auf als vergleichbare KMU (50 % nach fünf Jahren)
(CECOP-CICOPA 2013:12). Weitere Vorteile sind: (1) Effektive Erhöhung des Eigenkapitals und damit auch bessere Grundvoraussetzungen für die Werbung von Fremdkapital, (2)
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Erhöhung der Hemmschwelle die Genossenschaft in eine andere Unternehmensform umzuwandeln (Reynolds 2013:13; Roelants 2017:51) und (3) Ermöglichung einer höheren Fluktuation der Mitglieder bei gleichbleibender Stabilität (Roelants 2017:51).
Aktien
Bei der Regionalwert AG können Unterstützer*innen „vinkulierte Namensaktien“ kaufen.
Die Aktien sind nicht an der Börse gelistet und der Kauf und die Übertragung der Aktien
geschieht nur unter der vorbehaltlichen Zustimmung der AG. Die Aktienerlöse werden für
Investitionen in die Netzwerkunternehmen verwendet, wodurch die regionale landwirtschaftliche Wertschöpfungskette gestärkt werden soll (Böhm und Funcke 2017).
Das Besondere ist der Versuch einer ganzheitlichen Kapitalbilanzierung, bei der sowohl soziale als auch ökologische Faktoren mit einbezogen werden (Hiß 2009:461–63). Die Regionalwertaktionär*in bekommt jährlich „zwei Arten von Rendite […] ausgewiesen […]: die
monetäre und die qualitative. […] Entscheidend wird hier, was die Kapitalgeber (Aktionäre)
mit ihrem Kapital erreichen wollen“ (ebd.:462-463).
5.3.2 Fremdkapitalbeschaffung
Demokratischen Unternehmen steht prinzipiell die Möglichkeit zu, Kredite aufzunehmen.
Problematisch ist dabei mitunter die Haftungsverpflichtung, welche u.U. durch die Mitglieder übernommen werden muss. Auch ist kritisch abzuwägen, inwiefern sie der demokratischen Steuerung des Unternehmens zuwiderlaufen, etwa bei der Aufnahme von hohen Bankkrediten oder der Werbung von Hauptinvestor*innen (vgl. Kranz und Steger 2016:248–53).
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Marktposition: Im Gegenteil zu Kapitalmärkten
wie der Börse, bei der Angebote und Transaktionen mit geringer Zeitverzögerung getätigt
werden können, ist der Zugang zum Markt für Kapitalbeteiligungen an demokratischen Unternehmen eher nur zeitweilig und weniger öffentlich. Dazu kommt als Zweites ein Informationsproblem – im Gegenteil zu orthodoxen Unternehmen, deren Profitabilität durch die
monistische Organisation einfacher zu bewerten ist, fällt Investor*innen eine Einschätzung
von demokratischen Unternehmen schwerer. Und selbst wenn ein Einstieg durch Beteiligung erfolgt, fallen zum Dritten für die weitere Steuerung des Unternehmens vergleichsweise höhere Transaktionskosten im Entscheidungsprozess an (Dow 2018a:357–58), insofern die Investor*innen nicht bereits vorab aufgrund der fehlenden bzw. singulären Mitspracherechte abgeschreckt werden. Hinsichtlich höherer Renditeerwartungen, die Investor*in-
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nen bei fehlendem Mitspracherecht wenigstens erwarten dürften, können demokratische Unternehmen auch nicht entsprechen. Für die Investor*innen ist es ein deutlicher Nachteil bei
der Suche nach Anlagen für ihr Risikokapital (Stappel 2014:68).
Darlehen
Der „herkömmliche Weg“, im Sinne der Möglichkeit zu Fremdkapitalhilfen von Banken wie
sie jedem Unternehmen grundsätzlich offenstehen, ist für demokratische Unternehmen zwar
theoretisch möglich, praktisch gestaltet es sich allerdings als das „Nadelöhr“, deren Auflagen sich nur unter Inkaufnahme der Beschneidung demokratischer Prinzipien erfüllen lassen
(Daviter u. a. 1987:68). Eigenkapitalhilfe, Existenzgründungsdarlehen und Bürgschaften
werden zwar als Optionen für demokratische Unternehmen genannt, die Hoffnung diese
auch tatsächlich zu erhalten wird in der einführenden Übersicht zur Fremdfinanzierung für
selbstverwaltete Unternehmen von Jürgen Daviter u.a. eher gedämmt. Entscheidend seien
ausreichende materielle Sicherheiten und eine glaubwürdige Rückzahlungsfähigkeitsprognose (ebd.:69). Darlehen können unterschiedlicher Art sein.
Nachrangdarlehen sind unbesichert, d.h. sie treten hinter anderen Forderungen zurück. Ihre
Rückzahlung erfolgt zu einem vorab terminierten Zeitpunkt und kann mit festen oder variablen Zinssatz erfolgen. Auch die Begrenzung der Rückzahlungssumme im Verhältnis der
ursprünglichen Investitionssumme ist möglich. Die Zinsen müssen nicht besteuert werden,
da sie als Kosten statt als Gewinnausschüttung behandelt werden (Purpose Stiftung
2017:28).
Bei Darlehen mit Umsatzbeteiligung erhalten Investor*innen als Gegenleistung einen Anteil
des Umsatzes. Die Rückzahlung erfolgt variabel anhand der Umsatzkennziffer. Dieses Instrument sollte nur bei Kenntnis über diese Kostenstruktur genutzt werden (ebd.:30).
Anleihen
So gebräuchlich Profit-sharing-agreements für orthodoxe Unternehmen sind, stellen sie auch
eine mögliche Option für demokratische Unternehmen dar. Die Ausgabe externer Anleihen
ohne Stimmrechte ist zwar möglich, allerdings für Investor*innen weniger attraktiv. Anstelle
von Stimmrechten werden dafür andere Sicherheiten benötigt, weshalb „oft Schutzbestimmungen vereinbart werden, die in Notfällen bestimmte Eingriffsmöglichkeiten vorsehen und
die Geschäftsführung verpflichten auch die nötige Liquidität für Rückkäufe sicherzustellen“
(Purpose Stiftung 2017:26). Bei der Ausgabe von Anleihen mit Stimmrecht sollte sichergestellt sein, dass nur eine Minderheit der Stimmrechte käuflich ist. Für die Beteiligten der
demokratischen Unternehmung stellt die Anwerbung von externem Kapital die Chance dar,
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das Investitionsrisiko vom Unternehmen auf die Kapitalgebenden zu verteilen. Soweit den
Kapitalgebenden dafür ein Stimmrecht eingeräumt wird (da sie auch ein Teilrisiko tragen),
sollte es in einem adäquaten Verhältnis zur Risikoverantwortung aller anderen Beteiligten
stehen (Jossa 2014:57–59). Auch besteht die Möglichkeit zur Ausgabe von Anleihen durch
Tochterfirmen, an denen die Mutterfirma mehrheitliche Anleihen hält. Alternativ ließe sich
die Ausgabe von Anleihen auch zeitlich begrenzen, indem das Unternehmen sich das Ziel
auferlegt, einen Teil seines jährlichen Umsatzes oder Gewinns aufzuwenden, um Anleihen
von den Investor*innen zurückzukaufen (Purpose Stiftung 2017:24–25).
Quasi-Stammkapital
Je nach Land wurden vielfältige Instrumente des ‚quasi-Stammkapitals‘ entwickelt. In
Frankreich werden diese von Genossenschaften in Form von (1) „partizipativen Finanzierungsbonds“ an Investor*innen ausgegeben. Diese beinhalten eine Verpflichtung über eine
minimale Entlohnung, sowie einen zusätzlichen variablen Beitrag, der sich nach den erwirtschafteten Gewinnen der Genossenschaft richtet. Eine Einhaltung dieses zusätzlichen variablen Beitrags ist grundsätzlich für sieben bis zehn Jahre möglich (i.d.S. ist es „geduldiges
Kapital“). Gängig ist, die Vergütung im Verhältnis zum Nominalkapital zu koppeln, was die
Mitglieder zu einer weiteren Kapitalisierung ermutigt. Investor*innen erhalten kein Stimmrecht oder Zugriff auf das Nettovermögen. Insbesondere für Genossenschaften, die im
Wachstum sind, haben sich die Zertifikate als sinnvoll bei der Werbung um Fremdkapital
erwiesen. Zugleich verringern sie das Risiko einer Überschuldung. Eine institutionalisierte
Form findet sich in Frankreich mit SOCODEN, Scopinvest und Sofiscop, die zusammen ein
Tausendstel des Umsatzes aller assoziierten Genossenschaften in Finanzierungsinstrumente
kanalisieren (Roelants 2017:52–54).
Eine (2) „indirekte Darlehensfinanzierung“ praktiziert SOCODEN, welches seit 1965 private
Darlehen an Genossenschaftsmitglieder ausstellt, die diese wiederum in das Nominalkapital
ihrer Genossenschaften reinvestieren können. Außerdem besteht für kleinere Genossenschaften in Frankreich die Möglichkeit einer Darlehensgarantie; Sofiscop gibt Garantien für
25 % bis 50 % der Darlehen, wenn die Genossenschaften im Gegenzug Sofiscops Kapital
zeichnen (Roelants 2017:54).
(3) Die Erhöhung des Stammkapitals mittels Verrechnung der Arbeitslosenunterstützung: In
Italien ermöglichte seit 1985 das sogenannte „Marcora-Gesetz“ die Erhöhung des Stammkapitals mittels des beigesteuerten Risikokapitals eigens dafür gegründeter Finanzgesell-
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schaften (die wichtigste war die Cooperazione Finanza Impresa (CFI)), die nicht zurückzuzahlende Fonds erhielten, deren Höhe sich aus dem Betrag ergab, die die Zahlung einer dreijährigen Arbeitslosenunterstützung der jeweiligen Genossenschaftsmitglieder bedeutet
hätte. Die Stimmrechte der Finanzgesellschaft wurden ausgesetzt. Im Erfolgsfall sollten die
Mittel in einen revolvierenden Fond zurückgezahlt werden. 2001 musste das Gesetz aufgrund eines Rechtsverletzungsverfahrens seitens der EU modifiziert werden. Seitdem dürfen
Finanzierungsinstrumente, die insbesondere auch durch den Regionalfond getätigt wurden,
ein gewisses Äquivalent im Verhältnis zum Stammkapital bzw. zu den Investitionen nicht
übersteigen (Roelants 2017:55–58).
Crowdfunding
Crowdfunding bedeutet die Kapitalbeschaffung durch eine große Zahl von Finanzgebenden.
Zu unterscheiden ist die direkte Form des Crowdfundings, bei dem potenzielle Geldgeber*innen direkt angesprochen werden und die indirekte Form, bei der versucht wird, eine
möglichst große Zahl an Menschen mittels einer intermediären (Online-)Plattform zu erreichen. Außerdem gestalten sich die Austauschbedingungen zwischen Unternehmen und
Crowd unterschiedlich; möglich ist die Spende im Austausch für intrinsische Belohnungen
oder die Finanzierung im Austausch für das Versprechen zukünftiger materieller Leistungen
(im Grunde ein Vertrag über Vorkaufsrechte). Beliebt ist das Instrument insbesondere in der
Gründungsphase von Unternehmen für die Finanzierung neuer Produkte bzw. Dienstleistungen. Ein bestimmender Faktor für den Finanzierungserfolg ist die Aktivität der Unternehmen
in traditionellen Medien und Social-Media-Kanälen, um sich bei möglichst vielen Interessent*innen bekannt zu machen. Die akquirierten Summen deckelten sich bisher für gewöhnlich bei unter 100.000 Euro, weil durch rechtliche Auflagen der EU dann eine Prospektpflicht für öffentlich finanzierte Unternehmen greift. Dennoch gibt es Crowdfunding-Plattformen, die sich auf Finanzierungen zwischen zwei bis fünf Millionen Euro spezialisieren
(Brem, Jovanović, und Tomczak 2014:41–46).
5.3.3 Mezzanin-Beteiligungen
Bei Mezzanin-Beteiligungen ist die Ausgestaltung entscheidend, ob sie dem Eigen- oder
Fremdkapital zugerechnet werden. Die Einordnung orientiert sich an der Dauer der Verfügbarkeit des Kapitals und der Verlustbeteiligung. Als einfaches Instrument gilt die stille Beteiligung, bei der die Arbeitenden zu Gesellschaftern werden können, wobei die Gesell-
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schaftsstruktur allerdings unverändert bleibt. Im Falle eine Beteiligung durch viele Arbeitenden ist die Gründung einer Mitarbeitendenbeteiligungsgesellschaft üblich.58 Außerdem
können Genussrechte für die Arbeitenden eingeräumt werden, wodurch sie eine Gewinnbeteiligung und einen schuldrechtlichen Anspruch erhalten, der in seiner Ausgestaltung gesetzlich gering eingeschränkt ist. Auch hiervon bleibt die Gesellschaftsstruktur unberührt
(Blome-Drees und Rang 2014:27–30; vgl. Lotz 2014).
5.3.4 Demokratische Unternehmen bzw. Verbände als Investor*innen
Eine besondere Situation liegt vor, wenn demokratische Unternehmen nicht mehr vereinzelt
den Marktzwängen ausgeliefert sind, sondern solidarische Netzwerke mit gleichgesinnten
Unternehmen knüpfen können, um sich gegenseitig zu finanzieren. So könnten große demokratische Unternehmen als Treuhänder*innen die kleineren demokratischen Unternehmen
erwerben (Purpose Stiftung 2017:32). Einen egalitäreren Vorschlag unterbreitet dagegen
Bruno Jossa: Genossenschaften, die am besten in möglichst unterschiedlichen Marktsegmenten tätig sind, sollten sich zu einer „second-level cooperative“ zusammenschließen.
Dadurch könnten sie auf die gleichen Finanzierungsinstrumente wie Einzelunternehmen zurückgreifen mit dem Vorteil, dass sie aufgrund der Größe (höhere Stammeinlagen etc.) ein
besseres Eigenfinanzierungspotential und eine höhere Kreditwürdigkeit hätten (2014:62).
Nach einem vergleichbaren Prinzip arbeitet bereits seit Jahrzehnten die Caja Laboral in
Mondragón, die bereits an der Gründung bzw. Konvertierung von Hunderten Genossenschaften mitgewirkt hat. Dabei ist sie selbst eine Kredit- und Unternehmensberatungsgenossenschaft und bezieht ihr Kapital vornehmlich durch die Verwaltung der Überschüsse der
anderen Genossenschaften in der Region. Die Beziehung zwischen den kreditnehmenden
Genossenschaften und der Caja gestaltet sich allerdings zu den marktüblichen Konditionen:
Ein Partnerschaftsabkommen sichert der Caja die Beobachtung der Geschäftstätigkeiten und
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Bei den Mitarbeitendenbeteiligungsgesellschaften (und seit der gesetzlichen Novellierung von 2009 auch
Mitarbeitendenbeteiligungsfonds) handelt es sich um komplexe Formen der Beteiligung von Arbeitenden. Die
Demokratische Partizipation der Arbeitenden bei der Mitarbeitendenbeteiligungsgesellschaft unterscheidet
sich nach der gewählten Rechtsform zwischen GmbH, Stiftung und Genossenschaft. Im Falle des Fonds muss
dieser gesetzlich durch eine (demokratisch nicht kontrollierte) Kapitalanlagegesellschaft verwaltet und Investitionen können auch in andere Unternehmen getätigt werden, weshalb sich dieses Instrument als weniger effektiv erweist (Blome-Drees und Rang 2014:30–36). Da 2014 laut Blome-Drees und Rang noch „kein überbetrieblicher Kapitalbeteiligungsfonds angeboten“ wurde, scheinen „die administrativen Hürden für den Aufbau
eines überbetrieblichen Beteiligungsfonds doch höher als vom Gesetzgeber angenommen“ (ebd.:32). Im Falle
von insolvenzgefährdeten Unternehmen wäre es gemäß den Autoren am sinnvollsten dieses Instrument im
Sinne eines Employee Stock Ownership Plans (kurz ESOP) weiterzuentwickeln, wie es in den USA und Frankreich bereits üblich ist (ebd.:34-36). Letztlich erweist sich dieses Instrument allerdings aufgrund der unvollständigen Kapitalneutralisierung eher als klassisches Mitbestimmungsinstrument und weniger als Alternative
für die Finanzierung eines demokratischen Unternehmens.
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im Falle von Handlungen, die die Ratenzahlung gefährden, auch Durchgriffsrechte bei der
Unternehmenssteuerung (Cuomo 2014:41–44).

5.4 Struktur
Die Struktur eines Unternehmens regelt wesentlich wann und wie, welche Entscheidungen
getroffen werden. Wie ein demokratisches Unternehmen sich intern bestmöglich organisiert
und wie Prinzipien der Egalität und Freiheit bestmöglich umgesetzt werden, ist eine offene
Frage, die sich jenseits der juristischen Rahmenbedingungen bewegt. 59 Welches Modell
letztlich zur Anwendung kommen soll, benötigt eine unternehmensinterne demokratietheoretische Debatte und wird abhängig vom Geschäftsmodell, der Größe, den individuellen Bedürfnissen und dem Umfeld variieren.60
Ursprünglich wurden Zuständigkeiten in orthodoxen Unternehmen wesentlich durch das
Einlinienprinzip geregelt, d.h. dass Arbeitenden Vorgesetzte zugeordnet werden sollte, um
Diffusion zu vermeiden. Es beruht auf einem steilen Hierarchieebenenaufbau, einhergehend
mit klaren Zuweisungen bezüglich Rollen und Aufgaben. Da das Linienprinzip gewisse
Kontroll- und Kommunikationsprobleme und hohe Führungskosten birgt, tendieren neuere
Organisationsformen eher dazu, flachere Hierarchien einzurichten (Schreyögg und Geiger
2016:68–75; vgl. auch Oestereich und Schröder 2017:72; Kühl 2015a:20–22).
5.4.1 Die Rolle des Managements
Durch die Struktur wird ausgedrückt, wie Demokratie im Unternehmen umgesetzt wird. Demokratie in einem orthodoxen Unternehmen sieht die Entscheidungsgewalt bei wichtigen
Fragen auf Seiten der Geschäftsführung, dass Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip
legitim seien und betont die Wichtigkeit formaler Regeln. Joyce Rothschild (2018:132), die
bereits seit den 1970ern Forschungsbeiträge zu radikaldemokratischen Organisationen verfasst hat, bezeichnet dies als „Demokratie 1.0“; es ist die formal-repräsentative Demokratie,
wie sie insbesondere aus dem Staatswesen vertraut ist. „Demokratie 2.0“ betont dagegen,
dass für wichtige Entscheidungsfragen möglichst alle Betroffenen berücksichtigt werden
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Über die Struktur von demokratischen Unternehmen gibt es mitunter vorab falsche Vorstellungen auszuräumen; beispielsweise, dass ihr Ziel die „Strukturlosigkeit“ sei, wie es Jo Freeman (1972) in seinem vielrezipierten Essay „tyranny of structurelessness“ suggeriert. Das Ziel von demokratischen Unternehmen ist zwar die
weitgehende Beseitigung von Hierarchien und Machtakkumulation, was allerdings keinesfalls die Abschaffung
von Arbeitsteilung oder jeglicher Struktur bedeutet. Im Gegenteil geht es bei demokratischen Strukturen darum, die Partizipation aller Beteiligten möglich zu machen, umgemünzt also „structures of tyrannylessness“ zu
schaffen (Leach 2013:183).
60
Urheberschaft AL.
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und eine Entscheidungsfindung möglichst im Konsens geschehen sollte. Regeln sind weniger formal und dienen eher einem funktionalistischen Provisorium; eine Verständigung über
Regeln und geteilte Werte sind Bestandteil einer belebten Dialogkultur. Das demokratische
Unternehmen sollte diesen Prinzipien einer vertieften Demokratie Rechnung tragen (ebd.; s.
Abbildung A9). Diese „Demokratie 2.0“, die im weiteren Verlauf als direktdemokratisches
Entscheidungssystem bezeichnet wird und in der Empirie eine Vielzahl von Modellen (mit
unterschiedlichen Begriffen) versucht zu vereinigen, stellt zunächst einen Gegenbegriff zur
orthodoxen Vorstellung der repräsentativen Demokratie dar. Praktisch angewandt wird es
vor allem im zivilgesellschaftlichen Sektor (Nicht-Regierungs-Organisationen, Selbsthilfegruppen, kommunale Initiativen, Vereine, soziale Bewegungen), aber auch Unternehmen
beweisen ihre Umsetzbarkeit (Rothschild 2016:7). Es gründet auf der Annahme, dass die
Beteiligten sich auf ein Set gemeinsamer Interessen einigen können, dass kooperative Beziehungen möglich sind und dass ein dialogorientiertes Entscheiden durch die Beachtung
von Gleichheit möglich ist (ebd.:10).
Führung hat sich unter dem Konzept des Managements manifestiert. Der Ursprung lässt sich
für den anglo-amerikanischen Raum im militärisch-industriellen Komplex des mittleren 20.
Jahrhunderts verorten mit dem Ziel der Arbeitsdisziplinierung (vgl. Hanlon 2016), wohingegen sich Managementkonzepte in anderen Teilen der Welt, wie etwa Deutschland (vgl.
Lawrence 2017) oder Japan (vgl. Yui und Nakagawa 1989), aus unterschiedlichen Gründen
und Selbstverständnissen heraus entwickelt haben. Eine einheitliche Definition von Management ist nicht möglich. Christopher Grey (1999:363–65) weist daraufhin, dass die herkömmliche Zuschreibung von Planung, Organisation und Kontrolle nicht allein für das Management gilt, weil es alltägliche Aufgaben sind, die faktisch jeden Menschen beschäftigen.
“It might therefore be concluded that, even though we are all engaged in management,
some types of management are constructed as socially and economically valuable and
these types have (both as a cause and a consequence) been undertaken primarily by men.
And while the example of gender has been used here, the more general thesis would include other modalities of social inequality including class, ethnicity, age and disability.
If it is believed that all people manage, what has happened is that claims about the particular type of managing done by particular people have been advanced so as to disqualify most from being regarded as real managers” (ebd.:565).

Diese Erkenntnis wurde zwar Bestandteil kritischer Managementtheorie. Allerdings findet
sie bisher eher im mittleren statt dem oberen Management Anwendung, wo die Rollen der
Managenden zunehmend als Mittler*innen bzw. als Empowerment-Coaches redefiniert werden. Wie nachhaltig dies angesichts zunehmender Lohnspreizungen in Unternehmen ist,
bleibt allerdings fraglich (ebd.:569-575).
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Für das demokratische Unternehmen sollte Management als eine ganzheitliche menschliche
Aktivität verstanden werden. Dies bedeutet insbesondere von der Idee abzukommen, dass
Planung und Ausführung überhaupt je getrennt ablaufen würden (ebd.:577).
“Instead of engaging in human relationships, we manage those relationships; instead of
caring for ourselves, we manage our health; instead of governing, we manage the economy; instead of acting spontaneously, we manage and plan. In short, human life becomes
something to be managed, and other forms of meaning or being in the world become
marginalized, thus truncating the variety of human experience while promoting a form
of experience which, it can be argued, is disciplinary, degrading and confining” (ebd.).

Management sollte nicht an eine Klasse von Menschen gebunden sein, sondern von allen
Menschen getragen werden – das ist unter Selbst-Management bzw. Selbstverwaltung zu
verstehen (ebd.).
Für die Praxis ergibt sich nun die Schwierigkeit, dass trotz des eigenen kritischen Anspruchs
Hierarchien in operationaler und gesetzlicher Hinsicht parallel fortbestehen. Es kann zwar
versucht werden, Hierarchien hinsichtlich Planung, Durchführung und Kontrolle vermehrt
aufzuteilen bzw. als ebenbürtig anzuerkennen, nichts desto trotz sind sie notwendig, um eine
funktionelle Arbeitsteilung im Alltag zu gewährleisten. Gleichzeitig müssen im Rahmen des
Vertragsrechts und des Gesellschaftsrechts Personen mit festen Aufgaben und Positionen
betraut werden. Eine Lösung ist möglich durch die Akzeptanz notwendiger formaler Hierarchien auf der einen Seite und dem kritischen Umgang mit sozialen Hierarchien auf der anderen Seite. Ein wichtiges unterstützendes Prinzip wird durch die Kapitalneutralisierung erreicht, wodurch die sonstige Unterscheidung zwischen Besitzenden, Managenden und Arbeitenden bereits ausgeräumt wird (Diefenbach 2020:71–72).
5.4.2 Faktoren der Partizipation
Singe und Tietel weisen darauf hin, dass durch die Ausweitung der Zonen von Selbststeuerung und –organisation zwar versucht werde, die Teilhabe an Macht zu erweitern, allerdings
ist die Differenz zwischen dem Anspruch und dem tatsächlichen Willen mitunter fraglich.
So fördere zum Beispiel die Wahl von Führungskräften ein kritisches Führungsverständnis,
allerdings mache die Entlehnung von Begriffen wie ‚Entbürokratisierung‘, ‚Dezentralisierung‘ und ‚Hierarchieabbau‘ und die Demokratisierung einzelner Entscheidungen „noch
kein demokratisches Unternehmen“ (2019:253–54).
Wie viele Personen bei der Entscheidungssuche einbezogen werden, ist abhängig von den
Auswirkungen und Komplexität der Sachverhalte. Grundsätzlich gilt, „[j]e größer die Auswirkung und Komplexität einer Entscheidung, desto mehr Mitbestimmung wird nötig“
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(Zeuch 2019). Die Qualität von Demokratie in Unternehmen bestimmt Andreas Zeuch
(2015a:63–67), aufbauend auf (Weber 1999:272–73) anhand folgender Faktoren:
(a) Partizipationsgrad, also inwieweit die Entscheidungsprozesse demokratisch ausgestaltet
sind (ebd.:63).
1.

„Keine Partizipation: Mitarbeiter ohne Führungsfunktion sind gewissermaßen
Spielbälle der Entscheidungsmacht der Vorgesetzten. Und zwar vom direkten
Chef bis hin zum Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzenden.

2.

Information: Es besteht weiterhin keine Möglichkeit, die eigene Arbeit selber zu
gestalten und an darüber hinaus reichenden Entscheidungen zu partizipieren.
Allerdings werden die MitarbeiterInnen über Entscheidungen informiert.

3.

Konsultation: Vorgesetzte bitten Ihre Nachgesetzten (um das Sprachspiel mal
zu Ende zu denken…) um deren Meinung, bevor sie wieder im stillen Kämmerlein verschwinden und alleine entscheiden. Immerhin.

4.

Mitbestimmung: Aus meiner Sicht beginnt hier die Unternehmensdemokratie.
Die gesamte Belegschaft ist nun eingeladen, bei Entscheidungen, die der Mitbestimmung unterliegen, den Entscheidungsprozess aktiv mitzugestalten.

5.

Selbstbestimmung: Mehr geht nicht. MitarbeiterInnen gestalten den Entscheidungsprozess eigenmächtig. Dies bedeutet zwingend die selbstbestimmte, demokratische Problemdefinition als Ausgangspunkt der darauf folgenden Entscheidungen“ (Zeuch 2016).

(b) Partizipationsreichweite, also der “Grad der Mit- und Selbstbestimmung auf zwei Ebenen […]: Die Zeitachse mit kurz-, mittel- und langfristigen Entscheidungen sowie die Bedeutungsachse mit nicht existenziellen, das Wohl des Unternehmens nachhaltig beeinflussenden und existenziellen Entscheidungen” (Zeuch 2015a:64).
1.

„Operativ: Die Mitarbeiter dürfen ihre eigene tägliche Arbeit und damit kurzfristige Entscheidungen mitgestalten, die keine direkte existenzielle Bedeutung
für den Erfolg des Unternehmens haben.

2.

Taktisch: Entscheidungen auf der taktischen Ebene beeinflussen das Unternehmen in seinem Erfolg und seiner wirtschaftlichen Gesundheit. Es sind Entscheidungen mit einem mittelfristigen Bedeutungshorizont. Dazu gehört beispielsweise der Bereich der Personalbeschaffung.

3.

Strategisch: Mitarbeiter dürfen auch strategische Entscheidungen entweder
durch direkte oder repräsentative Demokratie mit- oder selbst bestimmen. Konkret betrifft dies Entscheidungen Fusionen, neuen Geschäftsfeldern und -modellen, strategischen Ausrichtungen und dergleichen mehr. Naturgemäß gehören
diese Entscheidungen in den oben erwähnten Bereich des existentiellen Wohlergehens von (Non-)Profitorganisationen“ (Zeuch 2016; vgl. Weber 1999:273).

(c) Partizipationsfrequenz, also wie kontinuierlich die Partizipationsmittel eingesetzt werden (Zeuch 2015a:65–67).
Welcher Grad der Partizipation für Entscheidungen angemessen scheint, richtet sich allerdings auch nach der Reichweite (vgl. Kokkinidis 2012:249–50). Wichtiges Anforderungskriterium hierfür ist das der Subsidiarität, welches sicherstellt, dass alle Entscheidungen nach
dem Kriterium der Betroffenheit gelöst werden:
“1. each and every individual member of the democratic organisation manages their
work (and themselves as comprehensively and as far as possible);
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2. self-managing groups of people (teams, projects, or organisational units) manage their
work and themselves as well as the cooperation and decision-making processes among
their members as much as possible according to democratic rules and standards;
3. individuals and groups of people manage their corporation with other individuals and
groups of people in and via network-like structures and processes; and
4. via collective structures of authority – such as general assemblies or (online) forums
– all members of the democratic organisation manage the organisation and organisational affairs in democratic ways” (Diefenbach 2020:75).

Die Gesamtverantwortung von Führungspersonen wird aufgegeben und stattdessen als Antwort- und Rechenschaftspflicht von allen Beteiligten eingefordert. Sämtliche Beteiligte handeln auf eigene Verantwortung und nicht im Namen bzw. der Vollmacht des Unternehmens
(Borsch und Borsch 2019:15).
Arbeit, arbeitsbezogene Angelegenheiten und Organisatorisches sollte so weit wie möglich
durch Selbstorganisation der Arbeitenden geregelt werden. Zeitbeschränkungen, Komplexität und Effizienzerfordernisse können es allerdings notwendig machen, Angelegenheiten zu
delegieren (Cheney 1995:174; Davis 2001; Rothschild-Whitt 1979:512). Wichtig zu beachten ist, dass die Personengruppe, die delegiert wird, keine Form von Macht über andere Personen erhält im Sinne eines Anweisens, Kontrollierens oder Sanktionierens. Als Menschen
gleicher Rechte und Pflichten können Handlungsanweisungen nur in Form eines Wünschens, Vorschlagens und Anregens erfolgen – und zwar sowohl von Seiten der Delegierenden als auch Delegierten. Wichtig ist die demokratische Wahl und demokratische Kontrolle
sowie die Berichtpflicht der delegierten Person gegenüber der Gruppe (Diefenbach 2020:78–
79).
5.4.3 Partikulare Instrumente zur Willensbildung und Entscheidungsfindung
Im Idealfall wird das Unternehmen von der Geschäftsführung gesteuert, wobei das Gesamtplenum als grundlegende Entscheidungsinstanz fungiert. Die Schwierigkeiten drehen sich
um die Kommunikation, Information und Abstimmung sowie den hohen Zeitaufwand und
die Kosten, die für anspruchsvolle Entscheidungen notwendig sind. So treten in demokratischen Unternehmen häufig Informationsprobleme auf, die sich aus der Aufgabenverteilung
der Mitglieder ableiten. Daraus ergibt sich die Gefahr der informellen Gruppenbildung zwischen Geschäftsführung und den übrigen Arbeitenden (Kück 1989:32–33). Die beiden Gruppen neigen daraus resultierend zu einer unterschiedlichen Risikobereitschaft: Die besser informierte Geschäftsführung ist tendenziell risikofreudiger, während die schlechter informierte Arbeiter*innenschaft eher risikoscheu ist. Soweit sich die Arbeitenden allerdings gut
informiert fühlen, neigen auch sie dazu, mehr Risiken bei unternehmenspolitischen Entscheidungen in Kauf zu nehmen. Im gegenteiligen Fall, bei schlechter Informationslage,
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kann es allerdings zum Entscheidungsboykott führen. Ein weiteres Problem stellen stark heterogene Präferenzen der Beteiligten dar, die durch gegebene Kompromiss- und Entscheidungssysteme nicht beigelegt werden können. Daraus resultierend wird der zunehmende
Zeitaufwand bei steigender Komplexität vorwiegend als Hindernis wahrgenommen
(ebd.:35-44). Die folgenden Instrumente stellen einen Versuch dar, diesen Herausforderungen trotz alledem gerecht zu werden.
Einwandintegration
Um Entscheidungen nachhaltig zu gestalten, kann es zunächst sinnvoll sein, vor einer Entscheidungsherbeiführung systematisch Einwände abzufragen, um sie integrieren zu können.
Dies kann (1) konsultativ geschehen, also durch die Abfrage von Meinungen von selektiv
geeignet scheinenden Personen, oder (2) qualitativ, also durch die Abfrage der Einwände
aller beteiligten Personen (=Konsent), oder (3) oberflächlich, mittels der Vetoabfrage, also
dem Prüfen ob es schwere Einwände gibt, aber nicht mit der unbedingten Absicht geringe
Einwände zu integrieren (4) oder der Mehrheitswahl, was keine Einwandintegration bedeuten würde (Oestereich und Schröder 2017:154). Die Personen haben die Möglichkeit ihre
(1) vorbehaltslose Zustimmung zu äußern oder ihre Einwände geordnet einzubringen als (2)
(zu hörende) leichte Bedenken, (3) (zu berücksichtigende) schwere Bedenken, (4) Zustimmung unter der Bedingung der Nicht-Beteiligung, (5) Enthaltung und (6) Veto, also der Entscheidungsblockade verbunden mit der Verpflichtung diese zu erklären (7) oder dem Verlassen der Gruppe, um einer Entscheidung nicht im Wege zu stehen (ebd.:162, 165).
Eigenmächtiger Fallentscheid
Eigenmächtige Fallentscheide bezeichnen den Entscheid durch Einzelpersonen, wahlweise
a) ohne die Konsultation von Kolleg*innen oder Betroffenen, oder b) mit Konsultationsverfahren c) im Rahmen vorheriger Konsultationsergebnisse d) mit nachträglicher Rechtfertigung bzw. Feedback. Der Legitimität solcher Entscheidungen sind in demokratischen Unternehmen gesetzt und beschränken sich eher auf operationale Angelegenheiten (Oestereich
und Schröder 2017:173).
Entscheidungs-Jour fixe
Bei Entscheidungs-Jour fixe handelt es sich für gewöhnlich um Konsent-Entscheidungsprozesse, die an einem regelmäßigen Termin und nur unter Berücksichtigung der teilnehmenden
Personen stattfinden. Die Teilnehmer*innen müssen ihre Entscheidungen allerdings unter
Berücksichtigung der Interessen der abwesenden Personen abwägen. Tagesordnungspunkte
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werden meist vorab transparent gemacht und Entscheidungen von größerer Tragweite können zu Gunsten breiter angelegter Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse vertagt werden (ebd.:174).
Systemisches Konsensieren
‚Systemisches Konsensieren‘ (auch SK-Prinzip) wurde durch Erich Visotschnig und Siegfried Schrotta entwickelt und 2005 durch das Buch „Das SK-Prinzip, Wie man Konflikte
ohne Machtkämpfe löst“ bekannt gemacht (2005). Dabei wird eine Entscheidung gesucht,
die Rücksicht auf die Bedürfnisse aller Beteiligten nimmt und den geringsten Widerstand
beinhaltet. Vorgesehen sind drei verschiedene Formen des Konsensierens, die je nach Notwendigkeit eingesetzt werden können: (1) das Schnellkonsensieren, um gut vorbereitete oder
unwesentliche Entscheidungen zu treffen. (2) Das Auswahlkonsensieren, also die Wahl zwischen Optionen und (3) das vertiefte Konsensieren, um eine gemeinsame Lösung für komplexe Sachverhalte zu finden (Zeuch 2015a:225).
Losverfahren
Losverfahren haben eine weit zurückreichende Tradition (vgl. Buchstein 2009). Sie sind
aufgrund ihrer Unvorhersehbarkeit als gerechte Entscheidungsfindung einerseits geschätzt,
andererseits gefürchtet. In Frage kommen sie für die Wahl von Verantwortungspositionen
und bei der Auswahl von Bürger*innenforen. Es wird bemängelt, dass sie inkompetente
Menschen in Verantwortungspositionen heben könnten. Dagegen spricht, dass eine Einschätzung, inwiefern ein*e Kandidierende als kompetent zu erachten ist, von keine*n/r der
Stimmberechtigten abschätzbar ist. Hinzu kommt die Selbstüberschätzung von Kandidierenden bzw. die Selbstunterschätzung von Nicht-Kandidierenden. Unterschätzt wird außerdem,
wie schnell sich ‚Laien‘ in komplexe Sachverhalte einarbeiten können (Courant 2017:10).
Hélène Landemore argumentiert, dass das Losverfahren sich aufgrund der größeren Auswahl
der möglich wählbaren Personen als epistemologisch überlegen erweise, da es eine Entscheidung der Vielen anstatt der Wenigen bedeute (2013; s. Abbildung A10).
Rotationsverfahren
Die Kritik an Hierarchien impliziert eine Ablehnung der Trennung zwischen dispositiven
(planenden, entscheidenden, koordinierenden) und operativen (ausführenden) Funktionen
(Fricke 1975:29). Eine Möglichkeit, diese Trennung zu überwinden ist das Rotationsverfahren, also der Tausch von Aufgaben jeglicher Art unter den Arbeitenden. Es soll „die Entstehung von ‚Expertentum‘, die Differenzierung von qualifizierten und unqualifizierten Mit-
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gliedern, die Trennung von Hand- und Kopfarbeit, wichtigen und weniger wichtigen Tätigkeiten [..] vermeiden“ (Funder und Voigt-Weber 1986:169). Diesem Verfahren sind allerdings beim Wechsel zwischen Arbeitsbereichen Grenzen gesetzt. Zu den bestimmenden
Faktoren zählen individualspezifische Präferenzen. So werden in der Praxis meistens Aufgaben mit starken Spezialisierungsanforderungen (z.B. Buchhaltung) davon ausgenommen.
Hinzu kommen ökonomische Sachzwänge und technisch-organisatorische Faktoren: Die
längeren Anlern- und Einarbeitungszeiten, enge Terminzusagen und hohen Qualitätsanforderungen können die Rotation unwirtschaftlich machen. Stärker bewährt hat sich dagegen
die Rotation innerhalb von Arbeitsbereichen, insbesondere bei der Ausführung sogenannter
‚ungeliebter‘ Arbeiten (ebd.:169-171).
Geschäftsführungskonsultation
Eine vorbeugende Maßnahme ist es, den kommunikativen Austausch zwischen Geschäftsführung und Mitgliedern über Entscheidungsprozesse zu sichern. Eine kanadische Kooperationsvereinigung (La Coop Fédérée) hat hierfür eine sogenannte „W-Methode“ entwickelt.
Das „W“ symbolisiert dabei den Austausch zwischen Geschäftsführung und Mitgliedern,
gleich einem Ping-Pong-Spiel. Im ersten Schritt formuliert die Geschäftsführung eine Problembeschreibung und ein Set an eigenen Ideen, die sie an die Mitglieder mit Bitte um Feedback sendet (⬊). Die Reaktion der erreichten Mitglieder dient als Stichprobe für den Mitgliederwillen (⬈). Unter Berücksichtigung der gesammelten Antworten formuliert die Geschäftsführung einen Strategievorschlag (⬊). Nun beraten Geschäftsführung und Mitglieder
final über eine Entscheidung, wobei die Mitglieder die Möglichkeit haben, Änderungen einzubringen, bzw. die Strategie abzulehnen oder zuzustimmen (⬈). Die beschlossene Strategie
wird schließlich angewandt. Das Positive an dem Modell ist die Beteiligungsfreiheit der
Mitglieder. Insbesondere die ersten beiden Interaktionsschritte können mittels niedriger
Kommunikationskosten, etwa durch informelle Gespräche, Rundmails oder freiwillige Veranstaltungen realisiert werden (Couchman 2019:256).
Lieferant*innen- und Kund*innenbeziehungen: Runde Tische
Der ‚Runde Tisch‘ dient zur Verbesserung der Kommunikation mit Lieferant*innen und
Kund*innen. Die Besonderheit ist das informelle Format, da Probleme benannt und Lösungen im persönlichen Gespräch gesucht werden können. Hans-Jörg Puttfarken benennt als
besondere Ansprüche an die Zusammenkünfte, dass sie „partnerschaftlich, offen und ehrlich,
interdisziplinär, unternehmensübergreifend, unkonventionell und gemeinsam am ganzheitlichen Ziel orientiert“ sein sollen (1996:190). Die personale Zusammensetzung der Tische
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variiert je nach Themenwahl; in Betracht zu ziehen ist die Teilnahme der Produktion, der
Logistik, Planung, Qualitätssicherung, dem Rechnungswesen, der Forschung und der Geschäftsführung. Protokolle werden direkt ad-hoc gefertigt und am Ende der Sitzung an alle
Teilnehmer*innen ausgehändigt. Für die Organisation und Moderation ist vorab eine Person
zu ernennen, die sich um die Einladung, Erklärung der Regeln und Durchführung kümmert.
Das berufliche Aufgabenfeld der ernannten Person ist ausdrücklich nebensächlich, allerdings sollte sie auch durch ihre Arbeitsroutine mit den zu besprechenden Angelegenheiten
vertraut sein (ebd.:189-193).
Kooperative Diskurse / Bürger*innenforen
Für Projekte mit starken Auswirkungen auf die Umwelt haben Renn und Webler (vgl.
1994b) das Konzept des ‚kooperativen Diskurses‘ entwickelt (s. Abbildung A11), welcher
von den Autoren bereits praktisch im Gebiet der Abfall-, Umwelt- und Raumplanung, sowie
bei energiepolitischen Vorhaben erprobt wurde (vgl. Renn u. a. 1989; Renn, Webler, und
Johnson 1991; Renn und Webler 1994a; Webler 1994). Über die Interessengruppen hinaus
sollen weitere Akteur*innen wie Expert*innen und Bürger*innen für das Verfahren einbezogen werden. Das Handlungsmodell ist in drei Schritte gegliedert: Im ersten Schritt interviewen die Diskurs-Organisator*innen alle Beteiligten und bitten sie ihre Werte und wichtigen Kriterien für unterschiedliche Handlungsoptionen offenzulegen. Im zweiten Schritt sollen die Werte von einem allseitig anerkannten Forschungsteam in Indikatoren übersetzt werden, sodass die Folgen der jeweiligen Handlungsoptionen abschätzbar werden. Im dritten
Schritt folgt die Abwägung, wobei die Beteiligten einen Kompromiss aushandeln sollen. Im
Falle von Uneinigkeit können zufällig ausgewählte Bürger*innen als Richtende herangezogen werden. Diese haben die Möglichkeit sich allseitig zu informieren und ein Bürger*innengutachten zu erstellen, wobei den Beteiligten eine Aufwandsvergütung gewährt werden
sollte (Renn 1996:181–84).
5.4.4 Ganzheitliche Organisationskonzepte
Nachfolgend werden demokratische Organisationskonzepte präsentiert, die für das gesamte
Wesen von Unternehmen bereits Anwendung gefunden haben.
Genossenschaftliche Entwicklungsstufen im Umgang mit Verantwortung
Nach Werner Kirsch lassen sich drei Entwicklungsstufen für Genossenschaften unterscheiden: (1) das ‚Ziel bzw. Instrumentalmodell‘, (2) das ‚Überlebens- bzw. Stakeholdermodell‘
und (3) das ‚Fortschrittsmodell‘ (1997:652; s. Abbildung A12).
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(1) Auf der untersten Stufe des Ziels- bzw. Instrumentalmodells dienen Genossenschaften
unter der strengen Auslegung von § 1 Absatz GenG zur Förderung der Bedürfnisse ihrer
Mitglieder. Demgemäß beschränkt sich der Einsatz aller Ressourcen auf den Erhalt des mitgliederbezogenen Förderungspotentials. Die Herausforderung der Umsetzung für das Management besteht in der Ausbalancierung der unterschiedlichen Interessen, die die Mitglieder verfolgen (Blome-Drees und Flieger 2017:298–99).
(2) In der mittleren Entwicklungsstufe des Überlebens- und Stakeholdermodells werden zusätzlich die anspruchsberechtigten Stakeholder*innen einbezogen. Zwar liegt bei Genossenschaften gemäß dem Identitätsprinzip der Sonderfall vor, dass die Mitglieder Eigentümer*innen und Kund*innen zugleich sind; darüber hinaus existieren aber noch andere Bezugsgruppen, die im Austausch mit der Genossenschaft stehen und ihr Überleben sichern.
Das Management übernimmt eine Vermittlungsposition zwischen den Bedürfnissen der Mitglieder und den übrigen Stakeholder*innen (ebd.:300-302).
(3) Auf der obersten Entwicklungsstufe des Fortschrittsmodells liegt der Sinn des unternehmerischen Handelns in der Befriedigung der Ansprüche der Betroffenen durch das unternehmerische Handeln. Der Geschäftsbetrieb und die Steigerung der Leistungsfähigkeit wird diesem Ziel untergeordnet. Die Aufgabe des Managements ist, eventuelle Bedürfnisse zu thematisieren und sich offen zu zeigen für fremde Lebens-, Sprach- und Wissensformen. Ein
Beitrag zur wechselseitigen Vermittlung von Ansprüchen könnte durch die Einrichtung von
Räumen zur Reflexion geschaffen werden, etwa durch Beteiligungsorgane in Form von Beiräten, Projektteams, Parlamenten oder Primärgenossenschaften, sodass die Zahl der Einheiten, die am Willensbildungsprozess teilnehmen, erhöht wird (ebd.:302-306).
Neuere Organisationsformen
Als Antwort auf den zunehmenden Veränderungsdruck und alternativ zum herrschenden
hierarchischen Paradigma in der Managementlehre entwickelten sich seit den ca. 1970er
Jahren Organisationsformen, die auf die Selbstorganisation der Arbeitenden abzielen und
ihren Ursprung auf unterschiedlichste Ansätze berufen, z.B: der agilen Softwarentwicklung,
der systemischen Organisationstheorie, dem radikalen Konstruktivismus, auf die Theorie der
autopoietischen Systeme oder dem Beyond Budgeting (Altherr 2019:418–19). Den Modellen ist gemein, dass sie sich auf das zentrale Element der Selbstorganisation berufen und
neue Formen von Führungsverhältnissen zu etablieren versuchen (Schumacher und Wimmer
2019:12).
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Das Feld solcher Managementliteratur ist, wie oben erwähnt, sehr weitreichend und dynamisch, weswegen eine Darstellung nur unvollständig und skizzenhaft sein kann (s. Abbildung A13). Neben der Anwendung der Idealkriterien eines demokratischen Unternehmens
wurden insbesondere solche Konzepte berücksichtigt, die nicht nur auf „empirischen Anekdoten“61 basieren, sondern eine klare „organisationstheoretische Fundierung“62 aufweisen
(Minnig und Zaengl 2019:59).
Evolutionäre Organisationen
In seinem vielbeachteten Buch „Reinventing Organisations“ stellt Frederic Laloux zum einen sein eigenes Modell eines selbstorganisierten Unternehmens vor, und zum anderen untersucht er Beispiel-Organisationen, die er anhand seiner Typologie der „evolutionäre Organisation“ (2015:53) bewertet. Die von Laloux untersuchten Organisationen stellen für ihn
einen integralen Organisationstypus dar, die es vermögen, sich angesichts einer komplexer
werdenden Umwelt weiterzuentwickeln (Schumacher und Wimmer 2019:14). Laloux weist
auf das Paradox hin, dass die Mehrzahl dieser Organisationsformen aufgrund von starken
Führungspersönlichkeiten entwickelt und implementiert wurden. Die vorgestellten Initiativen entstanden also keinesfalls aus einem allgemeinen Begehren heraus und ihre Dauerhaftigkeit wirkt dementsprechend zunächst fragil (Kaegi 2018:195).
Organisationen bzw. Unternehmen werden metaphorisch als komplexer Organismus beschrieben, der auf die Selbstorganisierung und das Zusammenarbeiten seiner Zellen angewiesen ist, um auf die Reize und den Input aus seiner Umgebung reagieren zu können. Durch
die Beantwortung der Eingaben von außen und der Kommunikation mit dem Gesamtsystem
wirken sie auf die Zielrichtung des Organismus ein und können im Gegenzug von dem kollektiven Wissen profitieren und sich anpassen. Möglich werde dies aber nur, wenn a) ein
effektives Kommunikationsnetzwerk existiert, das den Informationsaustausch unter allen
Entitäten des Organismus ermöglicht und außerdem b) alle Ebenen des Organismus „fraktal63“ sind, was bedeutet, dass die Reaktionsbereitschaft, Verbundenheit und Zielgerichtetheit im Kleinen (Individuum) wie im Großen (Verband) bestimmend sein sollte (Collier und
Esteban 1999:177–81).
Die orthodoxe Managementlehre geht davon aus – prominent ausgedrückt durch Peter Drucker - dass „[…] Geldverdienen für ein Unternehmen ebenso viel bedeutet wie Sauerstoff
für einen Menschen; wenn man davon nicht genug bekommt, ist man am Ende“ (nach Senge
Aus dem Englischen übersetzt [AL]: „empiricial anecdote“.
Aus dem Englischen übersetzt [AL]: „theoretical foundation“.
63
Aus dem Englischen übersetzt [AL]: „fractal“ bzw. „self-similarity“.
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2011:306). Peter Senge kommentiert, dass Rentabilität zwar eine Notwendigkeit für jedes
Unternehmen darstelle, aber keinesfalls als alleiniger Selbstzweck interpretiert werden
könne. Deshalb seien Unternehmen, die Profit als Selbstzweck betrachten wie Menschen,
die glauben, dass es der Sinn des Lebens sei zu atmen (Senge 2011:305–6). Wichtig für das
Unternehmen sei hingegen der Sinn und die Energie, die ihm die Richtung verleihe (Laloux
2015:193–95). Es gehe darum, den Seinszweck zu erforschen und sich zu fragen, wie ein
Unternehmen andere und seine Umwelt affiziere. Die besondere Herausforderung der Unternehmung bestehe darin, den persönlichen Sinn der Arbeitenden mit dem Organisationssinn in Einklang zu bringen (vgl. Fink und Moeller 2018:23–35).
Auf Basis dieser Argumentation kommt Lalaoux zu dem Schluss, dass soziale Hierarchien
sich als hinderlich erweisen, um sich einer verändernden Umgebung anzupassen. Lernende
Organisationen sollten stattdessen durch Selbstführung gesteuert werden, also durch die beratende Kompromisssuche aller Beschäftigten (2015:99–103). Daran anknüpfend gibt es nun
eine Vielfalt an Organisationsformen, die versuchen, Hierarchien im Entscheidungsfindungsprozess möglichst zu eliminieren.
Soziokratie
Das bis heute gültige Konzept der Soziokratie wurde in den 1960er Jahren durch Gerard
Endenburg (1992) entwickelt als er die Ideen seines Lehrers Kees Boeke (1945) auf sein
eigenes Unternehmen übertrug und fortentwickelte. Als Urvater des Begriffs gilt der Sozialphilosoph August Comte. Grundlegend für Boeke war die prinzipielle Gleichberechtigung
aller an der Organisation beteiligten Individuen. Es gilt der Grundsatz, dass Entscheidungen
gültig sind, wenn keine Teilnehmer*in einen schwerwiegenden und begründeten Einwand
vorzubringen hat (=Konsentprinzip). Im Vergleich zum Konsensprinzip wird hier der Minderheit eine andere Form von Macht zuteil, nämlich die des besseren Arguments. Soweit ein
Einwand rechtens vorgebracht wird, setzt sich dieser auch gegen die Mehrheit durch. Insbesondere inspiriert durch die Kybernetik wurde die Organisation durch Kreise bestimmt, in
denen die Mitglieder gemeinsam entscheiden, unter welchen Rahmenbedingungen sie arbeiten möchten (Rüther 2010:8–9).
„Konsent (Wortbildung aus dem englischen Consent) – Der Grundsatz des Konsents regiert die Entscheidungsfindung. Konsent bedeutet hier: Kein begründeter und schwerwiegender Einwand. Mit anderen Worten, eine Grundsatzentscheidung muß von allen
Mitgliedern eines Kreises toleriert werden. Entscheidungen müssen nicht von allen im
Sinne einer Lieblingsstrategie befürwortet werden, müssen aber die Bedürfnisse aller
abdecken. Entscheidungen im Alltag bedürfen keiner Konsententscheidung, es muß aber
Konsent darüber geben, andere Entscheidungsformen zu nutzen.
Wahl von Personen – Die Wahl von Personen für Funktionen und/oder bestimmte Aufgaben findet nach offener Diskussion und nach dem Grundsatz des Konsents statt.
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Kreise – Die Organisation unterhält eine Struktur für die Entscheidungsfindung. Sie besteht aus halb-autonomen Kreisen (d.h. Gruppen von Individuen). Jeder Kreis hat seine
eigenen Ziele und organisiert die drei Funktionen Leiten, Ausführen und Messen/Feedback. Ein Kreis trifft seine Grundsatzentscheidungen mit Konsent, pflegt sein eigenes
Erinnerungssystem und entwickelt sich selbst weiter durch eigene Forschung, Lehre und
Lernen. Ein Kreis trifft Konsententscheidungen nur in speziellen Kreisversammlungen
(auch Runder Tisch genannt).
Doppelte Verknüpfung – Ein Kreis ist mit dem nächsthöheren Kreis durch eine doppelte
Verknüpfung verbunden. Das bedeutet, daß mindestens zwei Personen, einmal der Leiter
des Kreises und zusätzlich mindestens ein Delegierter, Vollmitglieder im nächsthöheren
Kreis sind“ (Buck und Endenburg 2010:6).

Soziokratische Kreisversammlungen sind gegliedert in Einstiegsrunde, administrativen Teil,
inhaltlichen Teil und Abschlussrunde. Die Einstiegsrunde bietet für die Beteiligten die
Chance, sich über Befindlichkeiten und neue Themen auszutauschen. Im Administrativen
Teil wird die Agenda im Konsent beschlossen. Es folgt der inhaltliche Teil. Bei erstmaliger
Behandlung werden die Beteiligten über den Sachverhalt informiert und bekommen die Gelegenheit, ihre Meinung darüber zu äußern. In der Entscheidungsfindung werden sämtliche
Bedenken in den Vorschlag integriert, so dass schlussendlich Konsent gegeben ist. Sollte es
für einen Vorschlag dagegen bereits eine Vorarbeit gleicher Art gegeben haben, wird er nach
einer schnellen Reaktionsrunde gleich zur Abstimmung gestellt. In der Abschlussrunde
könnten die Beteiligten schließlich Feedback über die Moderation und die Versammlung
geben (Rüther 2010:123).
Netzwerkorganisation
Bei der Netzwerkorganisation sind die Mitglieder nur lose miteinander verbunden und treffen sich temporär in variierenden Zusammensetzungen, die für die Handlungen zweckmäßig
sind. Die gemeinsamen Handlungen können unterschiedlich intensiv sein und die Mitglieder
unterschiedlich stark beanspruchen. Durch das zeitgleiche Auftreten mehrerer Netzwerkgruppen ist für jedes Netzwerk das Einbinden von Mitgliedern aus anderen Netzwerken potentiell wertvoll, was die Vernetzung untereinander stärkt. Die Beziehungen funktionieren
mittels Heterarchien, also der Ablösung von Hierarchien durch dezentrale Selbststeuerungsmechanismen (Oestereich und Schröder 2017:78)
Open Strategizing
Open Strategizing ist die Bezeichnung für einen Prozess, der zweierlei Aspekte von Offenheit umfasst: Im Sinne von Inklusion, also der größtmöglichen Beteiligung von Betroffenen
bei der Strategiebildung und Offenheit im Sinne von Transparenz, sowohl bei der Formulierung der Strategie, als auch bei der anschließenden Kommunikation der Ergebnisse (Whittington, Cailluet, und Yakis‐Douglas 2011:531–32). Der Begriff ist bereits im Gebiet der
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(unternehmensinternen) Innovationsentwicklung bewährt, was allerdings darüber hinwegtäuscht, dass er nur für Projektentwicklung nützlich sein könnte. Bei konsequenter Anwendung wird Open Strategizing auf die Gesamtheit des strategischen Managements eines Unternehmens ausgedehnt und bedeutet nicht nur die Offenheit für die unternehmensinternen
Beteiligten, sondern auch für alle anderen in Beziehung stehenden Akteur*innen (ebd.:534536). Problematisch ist, dass bisher noch nicht erforscht ist, wie konsequent dieser Ansatz
praktisch umgesetzt werden kann (Luedicke u. a. 2017:371). Dargestellt ist der Fall des Premium-Cola Kollektivs. Radikale open strategy bedeutet hier dezentrale Themensetzung,
substantielle Partizipation und konsent-orientierte64 Entscheidungsfindung. Diese drei Bestandteile sind von konsequent offener Inklusion geprägt, wobei jeder Person das Recht eingeräumt wird, sich zu beteiligen, wenn sie sich angesprochen fühlt. Soweit das Selbstverständnis des Unternehmens. In der Praxis wird aber deutlich, dass nur 14 der insgesamt 1650
Arbeitenden von diesen Rechten Gebrauch macht. 67 % der Initiativen wurden durch den
Geschäftsführer angeregt. Die absolute Mehrheit der Mailadressat*innen blieb trotz bereitgestellter Informationen inaktiv. Dieser Zustand ist zunächst auf die Informationsasymmetrie zwischen Geschäftsführung und den übrigen Abteilungen zurückzuführen. Darüber hinaus kam es aber auch zu Fällen, in denen sich der Geschäftsführer gegen kollektive Entscheidungen wandte, indem er auf seine Reputation als Geschäftsführer setzte. Der Zustand wird
vom Kollektiv allerdings kaum als Problem thematisiert. Warum? Auch wenn einzelne Entscheidungen autoritär gefällt wurden, geschahen sie doch transparent. Die Mehrheit zeigte
sich selbst bei den eigenmächtigen Entscheidungen des Geschäftsführers verständnisvoll,
aus dem Grund, da der Geschäftsführer die gesetzlich rechenschaftspflichtige Person ist. Solange der Geschäftsführer nicht allzu oft gegen die Prinzipien des open strategizing verstieß,
zeigte sich das Kollektiv nachsichtig, da es trotzdem als Handlung im Sinne des Kollektivs
interpretiert wurde (ebd.:371-380).

„[C]onsensual decision-making“ bedeutet gemäß der Erläuterung der Autor*innen auch, dass Entscheidungen im konsent getroffen werden konnten: „we coded decision-making as consensual if a decision about
an issue was taken through some form of tacit or explicit agreement among Premium’s members” (ebd.:376).
64
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6. Schluss
Handlungsleitend für diese Forschungsarbeit war das ‚Was‘ und das ‚Wie‘. Es galt zunächst
zu klären, was unter Unternehmensdemokratie zu verstehen ist und dann, wie sie vollzogen
werden kann. Offenbar ist, dass der ‚Leitfaden‘ nur als eine rudimentäre ‚Erste Hilfe‘ für
demokratisierungsinteressierte Unternehmen dienen kann. Entscheidend für diese Situation
sind zwei Pole: Die komplexe Vielzahl an Faktoren und Pfadabhängigkeiten bei dem Unternehmensdemokratisierungsprozess einerseits und die formellen Grenzen der Master-Thesis
andererseits. Es wurde versucht, wesentliche Inhalte kompakt und verständlich zu vermitteln
und zugleich durch die zahlreichen Quellenangaben genügend Hinweise für eventuell weiterführende Fragen bereitzustellen. Leider war es nicht möglich, die Unternehmensadressat*innen individuell anzusprechen; jeder Demokratisierungsprozess wird maßgeblich unterschiedlich sein, je nachdem ob demokratische Unternehmen neu gegründet oder übernommen werden, in welcher Branche sie tätig sind, welche Marktstrategien sie verfolgen usw.65
Zum Abschluss werden die Ergebnisse der Forschungsarbeit zusammengefasst und diskutiert. Darauffolgend werden drei spezifische Probleme der Demokratisierung behandelt: Einwände gegen Demokratisierung aufgrund der Größe, mangelhafter politischer Wille und die
unzureichende Demokratisierung in Form von Pseudodemokratisierung. Es wird argumentiert, dass demokratische Unternehmen einen Beitrag zu der notwendigen gesellschaftlichen
Transformation leisten können. Zum Schluss wird ein Ausblick auf die Zukunft der Unternehmensdemokratie gegeben.

6.1 Zusammenfassung
Die leitende Forschungsfrage war, wie Unternehmen erfolgreich demokratisiert werden können. Diese Frage impliziert, dass Unternehmen mitunter undemokratisch angelegt wären.
Um das Ansinnen der Arbeit zu erläutern, wurden zunächst die grundlegenden Begriffe erläutert:
(Kap. 2) Demokratie ist die Anstrengung der Menschen, die Herrschaft übereinander einzuschränken und womöglich gar aufzuheben (Vilmar 1973:57–58; vgl. Kokkinidis 2012:234–
35). Sie ist als etwas Prozessorientiertes zu verstehen (Demirović 2017:8), also etwas, das
nach seiner Vollendung strebt. Um Demokratie umsetzen zu können, ist es notwendig, die
ökonomische und soziale Situation der Menschen zu berücksichtigen, weil sie das Urteils-
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vermögen und die Fähigkeit zur Mitsprache formt (Bevir 2006:430). Eine Etablierung allgemein gültiger Normen macht die Zustimmung aller möglicherweise Betroffenen notwendig (Habermas 1992:133).
Die Initiative für mehr Demokratie in der Wirtschaft lässt sich unter dem Begriff der ‚Wirtschaftsdemokratie‘ subsumieren. Sie weist darauf hin, dass das Demokratisierungspostulat
über den politischen Bereich hinaus auf die materielle Sphäre erweitert werden sollte (Kißler
u. a. 2011:33). Demokratische Unternehmen stellen ein Teilgebiet der Wirtschaftsdemokratie dar. Hier werden insbesondere Partizipationsmöglichkeiten an der Unternehmenspolitik
und die Mitgestaltung der Arbeitsprozesse verwirklicht (Vilmar 1999:4–5). Da demokratische Unternehmen ein selbstgewählter Lebensbereich der Bürger*innen darstellen, liegt es
ihnen frei, zu entscheiden, ob sie in dieser Form wirtschaften möchten oder nicht (vgl. Arneson 2009:148).
Der Versuch, Demokratie in Unternehmen auszuweiten, lässt sich auf emanzipatorische Reformbewegungen des Bürgertums im 19. Jahrhundert zurückverfolgen (vgl. Demirović
2007:9–16). Zeitgenössische unternehmensdemokratische Initiativen sind anhand der Akteur*innen zu unterscheiden. Zum einen gibt es die in der Tradition der Arbeitendenbewegung stehenden Bemühungen, die wesentlich die institutionelle Mitbestimmung geprägt haben (Demirović 2007:14), und zum anderen die neueren Formen des Arbeitens, die ihren
eigentlichen Ursprung in der amerikanischen Gegenkultur der 1960er und -70er Jahre haben
und gegenwärtig in Form neuer Managementtechniken Einzug in das Arbeitsleben erhalten
(Singe und Tietel 2019:252). Beide Initiativen sind kritisch zu würdigen, allerdings können
sie nur als eingeschränkte Form von Demokratie bzw. als eine Vorstufe zur demokratischen
Partizipation gelten (s. Kap. 2.4.).
Dem Ideal der Unternehmensdemokratie gewidmet haben sich allerdings eine Vielzahl von
„demokratischen Suchbewegungen“ (Bierhoff und Wienold 2010:1), die versucht haben,
durch radikalen Experimentalismus Alternativen zu entwickeln, die die negativen Externalitäten des Wirtschaftens minimieren (vgl. Parker u. a. 2018). Es wird angenommen, dass
aus diesen Experimenten Erkenntnisse abgeleitet werden können, die für die Demokratisierung von Unternehmen hilfreich sind.
(Kap. 3) Inwiefern diese demokratischen Suchbewegungen als demokratisch gelten können,
wurde anhand eines theoriegeleiteten Ideals bemessen. Zugleich dient das Idealmodell als
Zielvorstellung für Demokratisierungsprozesse in Unternehmen. Demnach lassen sich de-
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mokratische Unternehmen bestimmen anhand der (1) Kapitalneutralisierung, (2) dem kritischen Umgang mit Hierarchien, (3) dem moralisch begrenzten Gewinnstreben und (4) der
Partizipation an den Verfügungsrechten durch die offene Unternehmensverfassung.
(Kap. 5) Wie kann die Demokratisierung von Unternehmen gelingen? Anhand einer Sekundäranalyse wurden aus der Praxis bekannte Probleme und Lösungsmöglichkeiten recherchiert und in Form eines Leitfadens dargestellt. Die Herausforderungen der Unternehmensdemokratisierung wurden in vier Problemkomplexen wie folgt zusammengefasst: (5.1)
Rechtsform, (5.2) Unternehmenskultur, (5.3) Finanzierung und (5.4) Struktur.
(Kap. 5.1) Bei der Wahl der Rechtsform wird die Kapitalneutralisierung wesentlich vollzogen (Daviter u.a. 1987:117). Auszuschließen sind alle Formen der Personenunternehmungen, da hier Gesellschafter*innen persönlich haftbar sind, was dem Prinzip der Kapitalneutralisierung widerspricht. In Frage kommen also zunächst sämtliche rechtsfähigen Unternehmungen. Aus der Rechtsform leitet sich nicht notwendigerweise ab, dass ein Unternehmen
demokratisch organisiert ist (Paranque und Willmott 2014). Um Verbindlichkeit herzustellen, sollten demokratische Struktur, Organisationsprinzipien und Werte in der Betriebsverfassung zusätzlich festgehalten werden (Zeuch 2015b). Als besonders geeignet für eine Kapitalneutralisierung können die eingetragene Genossenschaft (eG), sowie hybride Unternehmensformen wie etwa Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) oder Aktiengesellschaften (AG) gelten, deren Anteile durch einen demokratisch kontrollierten Verein oder
eine Stiftung gehalten werden.
Eine konkrete Zukunftsfrage ist, wie die Gesetzgebung hierzu künftig weiterentwickelt wird:
Zum einen wird durch das Justizministerium derzeitig eine Gesetzesnovelle auf den Weg
gebracht, um das bisher föderale Stiftungsrecht bundesweit zu vereinheitlichen (Deters
2021). Zum anderen könnte in wenigen Jahren eine weitere Option durch die ‚Gesellschaft
mbH mit gebundenem Vermögen‘ (GmbH-gebV) rechtlich möglich werden. Vorangetrieben
wird die Gesetzesinitiative durch die Stiftung Verantwortungseigentum. Als blinder Fleck
des Konzepts kann zwar die Arbeitendenpartizipation gelten, allerdings könnte durch sie ein
ernsthafter Fortschritt für die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Kapitalneutralisierung
und die Weiterentwicklung der offenen Unternehmensverfassung erzielt werden (vgl. Stiftung Verantwortungseigentum o. J.). Bei der am 5. Mai 2021 öffentlich abgehaltenen Diskussionsrunde äußerten sich sämtliche prominente Vertreter von CDU, SPD, Grünen und
FDP grundsätzlich positiv über den Entwurf und stellten in Aussicht, dass es realistisch sei,
ihn in der kommenden Legislaturperiode rechtlich zu verankern (Deters 2021).
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(Kap. 5.2) Im Bereich der Unternehmenskultur ist zunächst deren instrumenteller Gebrauch
kritisch zu reflektieren. Die Unternehmenskultur hat nicht (nur) der Steigerung von „Effizienz, Flexibilität, Innovation oder Stabilität“ zu dienen (Sander 1991:77), sondern sollte zu
allererst den Betroffenen dienlich sein. Möglich werden könnte dies durch folgende Ansätze:
(a) das Aushandeln grundlegender Prinzipien zwischen den Akteur*innen, die eine Orientierungshilfe für kooperatives Handeln bieten können und (b) die Anerkennung von Sinn als
motivierender Faktor zur Partizipation. Ein sinnstiftendes Unternehmen hat die persönlichen
Ziele und die Autonomie der beteiligten Personen anzuerkennen und sollte dafür sorgen,
dass die Ziele des Unternehmens mit den persönlichen Zielen aller Beteiligten vereinbar sind
(Rey, Velasco, und Almandoz 2019:4–10; vgl. auch Rey und Malbašić 2019). (c) Das Unternehmen sollte als Lernort für ein solidarisches Miteinander dienen (vgl. Fricke und Dust
1973). (d) Die Einrichtung von Mechanismen, die dafür sorgen, dass benachteiligte Menschen ermächtigt werden, während übervorteilte Menschen entmachtet werden sollten (Diefenbach 2020:89). Dazu gehört größtmögliche Transparenz hinsichtlich relevanter Informationen, die Entkopplung autoritärer Funktionen von Verantwortungspositionen, Maßnahmen
für sozialen Ausgleich und die Unterstützung einer kritischen Kultur gegenüber sozialen
Hierarchien (ebd.:98-128). (e) Selbstverständniserklärung, Wortfelder, Reflexionsteams und
Organisations-Benutzungsanleitungen können als unterstützende Instrumente eingesetzt
werden, um eine demokratische Unternehmenskultur zu stiften und die prozessorientierte
Weiterentwicklung der Demokratie dadurch zu fördern.
Negative Erfahrungen, die bei Versuchen mit hierarchiefreien Modellen entstehen („zum
Beispiel überzogene Versprechungen und Vertrauensverlust, fehlende qualifikatorische,
zeitliche oder technische Ressourcen, ungenügende Kapitalausstattung, Widerstände von
UnternehmerInnenverbänden und Gewerkschaften“) benötigen gemäß Moldaschl und Weber Raum zur konstruktiven Verarbeitung, andernfalls drohe die „‘Remission‘ in autokratische Muster“ (2009:95). Zusätzlich sind die Arbeitenden durch ihre finanzielle Beteiligung
und die gleichzeitige „Subjektivierung der Arbeit“66 der Gefahr der „Selbstausbeutung“ ausgesetzt (ebd.:96). Dies habe sich auch mit den Aussagen der Expert*inneninterviews gedeckt, welche im Rahmen des ODEM-Forschungsprojekts durchgeführt wurden. Demnach
(1) erschwere der Zeitdruck und die Konkurrenz die demokratische Entscheidungsfindung,
Die Autoren beschreiben „Subjektivierung der Arbeit“ wie folgt: „Hier sollen die Arbeitenden selbst über
Beginn und Ende ihrer Arbeitszeit entscheiden, nach aktuellen Erfordernissen, nicht nach fixem Zeitregime.
Hier soll er oder sie Rationalisierungspotentiale in allen Abläufen entdecken, diese in der Gruppe möglichst
selbst umsetzen, selbst mit Kunden direkt verhandeln, sich ständig selbst qualifizieren und so fort.“ Was eigentlich als Beitrag zur Demokratisierung und „gute[n] Arbeit“ gefordert wurde, wende sich “im Falle der
Realisierung schnell gegen die Arbeitenden“ selbst (Moldaschl und Weber 2009:95–96; s. Kap. 6.2.3) .
66
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(2) führe die Komplexität der Geschäftsrisiken zu Informationsdivergenzen der Beteiligten
und (3) erzeugten unterschiedliche persönliche Interessen anhaltende Blockaden. So tendierten die beteiligten Personen je nach Einlagen am Unternehmen und privater Situation (Familie vs. alleinstehend) zu verschiedenen Ansichten (ebd.:96-99). Letztlich hing das „Ausmaß des Gelingens und des Scheiterns von der Fähigkeit der Akteursgruppen ab[..], geeignete institutionelle Formen des Interessenausgleichs und der Konfliktregulierung zu finden“
(ebd.:100).
Zu beachten ist, dass in der Realität keine absolut vernunftorientierte Kommunikation im
Sinne des Ideals der offenen Unternehmensverfassung vorzufinden ist. Wenn über unternehmensrelevante Sachverhalte geredet wird – sei es über Fragen des Operativen oder der Strategie – dann berührt dies allzu häufig auch existenzielle und emotionale Bereiche der beteiligten Akteur*innen. „Angst widersteht jeder Kritik der reinen Vernunft“ – wenn es erlaubt
ist, Niklas Luhmanns bon mot hierfür zu entlehnen (1990:240). Es ist die wesentliche Differenz, die demokratische Organisationskonzepte in Hinblick auf das Ideal der offenen Unternehmensverfassung zu überwinden haben. Ein konsequenter Ansatz wäre deshalb, auch
diese Ängste, Bedürfnisse, Erwartungen etc. im Meta-Dialog zu thematisieren, was allerdings besondere Anforderungen für die Persönlichkeits-, Gruppen- und Organisationsentwicklung bedeuten würde. Derlei Kompetenzen könnten insbesondere durch Elemente der
Mediation und Gewaltfreien Kommunikation vermittelt werden, wobei die Wissensentwicklung nicht auf wenige Expert*innen, sondern auf die Gesamtheit aller Personen abzielen
sollte.67
(Kap. 5.3) Demokratische Unternehmen sehen sich aufgrund ihrer demokratischen Prinzipien mitunter einer Diskriminierung am Kapitalmarkt ausgesetzt. Inwiefern dieser Umstand
ein Hindernis für die Tätigkeit in kapitalintensiven Branchen darstellt, ist in der Forschung
umstritten. Als schwierig erwies sich bei der Erstellung des Leitfadens die Sammlung von
möglichst aktuellem Wissen. Informationen über Kapitalakquise beschränkten sich besonders häufig auf die Genossenschaftspraxis. Die Finanzierung demokratischer Unternehmen
geht häufig mit dem Dilemma einher, dass dadurch demokratische Prinzipien eingeschränkt
werden müssen, soweit Maßnahmen zur Eigenkapitalbeschaffung (insbesondere bei den
Mitgliedern) nicht ausreichen. Die Instrumente zur Kapitalbeschaffung wurden deswegen
unter Abwägung ihres Einflusses auf die demokratische Souveränität der Unternehmen vorgestellt.
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(Kap. 5.4) Im Kapitel über die Struktur der demokratischen Unternehmen wurde versucht,
Musterbeispiele der unternehmensinternen Organisierung vorzustellen. (a) Es wurde darauf
hingewiesen, dass die Suche nach der geeigneten Form auf dem Gemeinsinn der direkt betroffenen Personen gründen sollte. Bestimmende Faktoren ergeben sich aus dem Geschäftsmodell, der Größe, den individuellen Bedürfnissen und dem Umfeld. (b) Erläutert wurde das
leitende Prinzip der Selbstverwaltung, also die Überwindung der Trennung von Planung,
Organisation und Kontrolle auf Seiten des Managements und die Ausführung auf Seiten der
Arbeitenden. (c) Das Maß der Partizipation in Unternehmen kann durch den Partizipationsgrad, die -reichweite und die -frequenz bestimmt werden. (d) Schließlich wurde ein Set an
erprobten Organisationsformen und -instrumenten vorgestellt, die dem Versuch dienen, die
Partizipation im Unternehmen zu steigern.
Alle vorgestellten Musterbeispiele basieren zwar auf der Annahme, dass sie in besonderer
Weise für das ethische Ideal des demokratischen Unternehmens geeignet sein können, allerdings bleibt der endgültige Nachweis im Rahmen dieses Forschungsprojekts aus. Sie dienen
allenfalls als Inspiration für die Praxis bzw. können sie als Orientierungshilfe dienen, um
ihre Geeignetheit empirisch zu überprüfen. Eine solche Forschung sollte nicht mit Fokus auf
objektive Maßstäbe erfolgen, sondern viel mehr auf die subjektive Perspektive der Betroffenen Rücksicht nehmen.68

6.2 Über Chancen und Limitationen der Unternehmensdemokratie
Es gibt zwei miteinander verschränkte Faktoren, die zum Schluss aufgegriffen werden, da
sie wesentlich auf die Erkenntnisse des Forschungsteils aufbauen. Es handelt sich um den
Faktor der (Unternehmens-)Größe, für den in der Forschung unterschiedliche und divergente
Argumentationsstränge existieren, und daran anschließend den Faktor der Sprache, an dem
deutlich wird, dass die Herausforderung der Unternehmensdemokratisierung weniger in der
‚Machbarkeit‘, als in der Imagination liegt. Die abschließende These bezüglich demokratischer Unternehmen ist, dass ihre Zukunft insbesondere eine Frage des politischen Willens
ist. Dies wird beispielhaft deutlich an dem Einwand der Größe, zu dem unterschiedliche
Positionen existieren, die in Kapitel 6.2.1 vorgestellt werden. Der Einwand der Größe dient
als Ausgangspunkt um die abschließende These in Kapitel 6.2.2 diskutieren. In Kapitel 6.2.3
wird die unvollständige Demokratisierung, die als ‚Pseudodemokratisierung‘ bezeichnet
wird, kritisiert.
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6.2.1 Größe
Ein Einwand, der besonders oft bei der Konzeption und Durchführung dieser Forschungsarbeit vorgebracht wurde, lautete reformuliert so: ‚Demokratie in Unternehmen ist nur bis zu
einer bestimmten Zahl von beteiligten Personen möglich, da große Unternehmen zur Oligarchisierung neigen.‘ Dahinter verbirgt sich eine weit zurückreichende und facettenreiche69
Diskussion über die Vereinbarkeit von Organisationsgröße und Demokratie. Es wird versucht anhand aktueller Forschungsbeiträge die Argumentationen dafür und dagegen zu rekonstruieren und durch das Hinzuziehen der Ergebnisse aus dem Forschungsteil zu beantworten.
(1) Hinsichtlich Aspekten der Kommunikation argumentiert George Cheney, dass eine demokratische Organisierung bei steigender Gruppengröße nur unter erschwerten Bedingungen aufrechtzuerhalten ist. Dies beginne bereits ab 15 Personen und gelte auch im Falle der
Formung von Ausschüssen bzw. Gruppen dieser Größe, die im Auftrag der Gesamtheit mit
Sonderaufgaben betraut werden. Die zeitliche Beschränkung des verbalen Austauschs verunmögliche etwa die volle Partizipation aller Mitglieder. Die theoretisch auftretende Zahl
persönlicher Verbindungen bzw. Gespräche könne anhand der Formel n(n-1)/2 ausgedrückt
werden, wobei „n“ die Zahl der Personen bezeichnet. Bei fünf Personen bedeutet dies noch
zehn Verbindungen, bei zehn Personen bedeutet es aber bereits einen Anstieg auf 45 Verbindungen. Die Beschränkungen der kognitiven Verarbeitungsfähigkeit würden die Unterhaltung einer solch großen Zahl persönlicher Interaktionen verunmöglichen. Also beschränke sich die Umsetzung demokratischer Prinzipien lediglich auf „kleine Gruppen“, auf
deren absolute maximale Größe Cheney sich allerdings nicht festlegt (1995:173–74). Eine
69

Das Argument, dass eine Gruppe von Menschen ab einer bestimmten Größe dazu neige, Macht entgegen
ihrem demokratischen Postulat zu bündeln, ist bereits älter als die Existenz der modernen Unternehmensform.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit ist beispielhaft zu verweisen auf Rousseau : „I believe [..] that we can state
as a principle that, when the functions of government are divided between a number of bodies, the greatest
authority passes sooner or later to those with the fewest members, if only because their facility in transacting
business naturally brings matters for them” (1994:101 (Chapter iv: Democacy)). Max Weber: „Collegiality
favors greater thoroughness in the weighing of administrative decisions. […] Large-scale tasks which require
quick and consistent solutions tend in general, for good technical reasons, to fall into the hands of monocatic
‘dictators,’ in whom all responsibility is concentrated”(2013:277–78). Robert Michels „”Gesetz der Oligarchie“: „Die Bildung von Oligarchien im Schoße der mannigfaltigen Formen der Demokratien ist eine organische, also eine Tendenz, der jede Organisation, auch die sozialistische, selbst die libertäre, notwendigerweise
unterliegt“ (1957:371 (Kursive Formatierung im Original)).
Des Weiteren wurde diskutiert, inwiefern demokratische Unternehmen durch ökonomische und soziale Mechanismen gezwungen werden, ihre demokratischen Prinzipien aufzugeben, um überleben zu können. Die Diskussion geht zurück auf Franz Oppenheimers Transformationsgesetz (1913), das inhaltlich den in Deutschland
ursprünglich weniger rezipierten Thesen von Beatrice Webb-Potter (1904) gleicht (vgl. Lessacher 2013;
Schimmele 2019:125–40). Die daran anknüpfende Diskussion wird wesentlich unter dem Begriff „degeneration“ geführt (vgl. u.a. Bretos, Errasti, und Marcuello 2020; Cornforth 1995; Ghiglione und Farias 2015; Kranz
und Steger 2016; Langmead 2016; Rothschild und Whitt 1989:177–82; Storey, Basterretxea, und Salaman
2014).
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persönliche Aushandlung unter allen Beteiligten erscheint allerdings nur notwendig, wenn
es keinerlei geteilte Werte und Annahmen für die Gruppe gibt. Die Homogenität der Werte
in demokratischen Unternehmen stellt deshalb eine Notwendigkeit dar und ermöglicht es
perspektivisch kleine Gruppen zu vergrößern (vgl. Hansmann 1990). Allerdings, so Cheney
(1995:174–75) weiter, könne ein (suggerierter) Wertekonsens zur Unterdrückung von
dissentierenden Minderheiten führen, weshalb er im Anschluss an Mansbridge (1983) empfiehlt, dass Gruppen sich bewusst machen sollten, welche Implikationen die Gruppengröße
für die soziale Struktur und die Kommunikationspraxis hat.
(2) Eine Faustregel besagt, dass die ideale Gruppengröße bei 150 Personen liege, wenn das
aktive Mitwirken alle Gruppenmitglieder gesichert werden wolle. Abgeleitet wird dieser Befund von archaischen Jagdgemeinschaften und wird durch psychologische Experimente gestützt (vgl. Gladwell 2006:175–91). Diese Annahme deckt sich auch mit George Cheney
Untersuchungen dreier Mondragón-Subgenossenschaften, die sich mit ca. 200 Mitgliedern
steigenden Anforderungen an ihre Kommunikationsmittel und demokratische Kultur in den
Arbeitsausschüssen konfrontiert sahen (Cheney 2002; vgl. auch Cheney u. a. 2010).
(3) Empirisch ließe sich argumentieren, dass es bereits oft gelungen ist, große Gruppen demokratisch zu organisieren. Erinnert werden kann beispielsweise an den spanischen libertären Kommunismus der 1930er Jahre oder an die Feminismusbewegung der 1960er Jahre.
Gegenwärtig lassen selbstverwaltete Betriebe in Argentinien mit tausenden Beschäftigten
und die oftmals spontanen Aktionen der alternativen Globalisierungsbewegung die Frage
hinfällig werden, ob sich Demokratie bei großen Gruppen ausschließe (Kokkinidis
2012:246). Als größte Genossenschaft wird für gewöhnlich auch der Mondragón-Genossenschaftsverbund im Baskenland genannt. Der World Co-operative Monitor zählt für die 300
größten Genossenschaften einen Gesamtumsatz von 2,2 Billionen US-Dollar. Strittig ist allerdings, ob diese Unternehmen allesamt als demokratisch erachtet werden können (Carini
und Carpita 2019; Gould 2019:607).
(4) Die Nutzung von Skaleneffekten ist einer der evolutionären Gründe für Genossenschaften: Das Zusammenschließen von Produzierenden und Verbrauchenden ermöglicht es, Produkte zu besseren Marktpreisen ein- bzw. zu verkaufen. Mit der Größe des Unternehmens
steigt allerdings auch die Notwendigkeit zur Ausdifferenzierung – und damit einhergehend
die Herausforderungen an das Organisationsmodell, um demokratische Grundprinzipien einzuhalten (Gould 2019:603–4; Zamagni 2019:99–104). So ist aus der Genossenschaftsforschung bekannt, dass die Partizipation zunehmend ritualisiert und passiviert, wenn die Mitgliederzahl steigt, weil es für die Individuen zunehmend schwieriger wird, Zugang zu den
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Informationen zu erhalten und sich eine Meinung bezüglich komplexer Entscheidungen zu
bilden. Dies ist ein Hinweis darauf, dass bei zunehmender Größe mehr Anstrengung zur
Verhinderung der Hierarchiebildung notwendig wird, wenn demokratische Prinzipien aufrechterhalten werden sollen (Großfeld und Apel 1977:185; Ringle 1989:37–39). George
Kokkinidis stellt dem entgegen, dass die Studien bezüglich der Größe eines Unternehmens
und dem Grad der Partizipation der Arbeitenden zu widersprüchlichen Ergebnissen geführt
hätten. Ein Teil Studien konstatiere eine abnehmende Partizipation bei steigender Größe.
Der andere Teil der Studien vertrete die These, dass größere Unternehmen zwar mit größeren
Problemen bei der Einbindung ihrer Arbeitenden in die Entscheidungsprozesse konfrontiert
seien, in der Folge aber diesbezüglich innovative Instrumente entwickeln können
(2012:245).
(5) Die „innovativen Instrumente“ (ebd.), die Kokkinidis erwähnt, können an dieser Stelle
nicht vollständig erläutert werden. Ein wesentliches Prinzip, um Demokratie bei steigender
Größe aufrecht zu erhalten, ist das Teilen, oder zumindest eine konsequente Dezentralisierung bei gleichzeitiger Vernetzung. So berichten Menzani und Zamagni aus der norditalienischen Region Emilia Romagna und Trento, dass 32 KMU-Genossenschaften ein Netzwerk
geschlossen haben, um ihre Verhandlungsmacht bei Ein- und Verkäufen zu stärken, ihre
Produktpalette zu diversifizieren und um eine gemeinsame, wiedererkennbare Markenidentität zu formen (2010:121). Als Erfolgsgarant erweist sich zusätzlich das EmpowermentPrinzip nach Diefenbach (s. Kap. 5.2.5). So hat etwa das kollektiv organisierte Burning Man
Festival innerhalb weniger Jahre ein Teilnehmendenwachstum von wenigen hundert auf
über 60.000 Menschen bewältigt. Ihre Erfolgsstrategie ist der konsequente Wille zur Dezentralisierung, einhergehend mit dem notwendigen Vertrauen der Hauptorganisierenden,
dass die neu dazukommenden Helfer*innen ein Erfolgsgarant für die Umsetzung eines großen Musikfestivals sein können. Durch eine konsequente Ermächtigung aller Beteiligten,
Hilfe zum Strukturaufbau und der Etablierung unterstützender Normen konnte das Wachstum erfolgreich bewältigt werden (vgl. Chen 2016).
6.2.2 Demokratische Unternehmen: Eine Frage des politischen Willens
Wenn über die Möglichkeit diskutiert wird, ob Demokratie in großen Unternehmen umgesetzt werden kann, wird eine grundsätzliche Frage vermieden: Nämlich, ob es überhaupt
wünschenswert ist, dass Unternehmen eine gewisse Größe erreichen. Die heutige „postnationale[..] Konstellation“ der Globalisierung bedeutet, dass Großunternehmen es als legitim
erachten, Steuern zu vermeiden und Subventionen zu erhalten und zudem intensiv von der
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Infrastruktur und dem Bildungssystem zu profitieren (Negt 2010:164; vgl. auch Crouch
2008). Zugleich wird durch Großunternehmen der Druck auf die Menschen erhöht, sich stärker zu flexibilisieren, was dazu führt, dass „auf der Ebene der Lebenszusammenhänge der
Menschen [..] die gesellschaftlichen Bindungen [zerbrechen]; das hat schwerwiegende Folgen für die kommunikative Kompetenz der Menschen“ (Negt 2010:173–74). Wie gewirtschaftet wird, entzieht sich dem gesellschaftlichen Dialog, wie Christoph Lauer es pointiert
ausdrückt:
„Wenn man sich anschaut, unter welchen Bedingungen das produziert wird, was wir
tagtäglich konsumieren, dann ist Kapitalismus etwas, das nur für einen Bruchteil der
Menschheit wirklich gut funktioniert. Wir haben gar keine Sprache dafür, das Problem
richtig in Worte zu fassen. Vielleicht so: Wir sind komplett wirtschaftsverwahrlost. Einfach alle. Es findet überhaupt keine kritische Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus,
den Produktionsbedingungen und der Frage statt, wie wir leben wollen. Es stellt auch
niemand die Frage, wie wir wirtschaften wollen, was der ganze Überfluss eigentlich soll
und ob die Technologien, die wir benutzen, mehr Nutzen als Schaden anrichten“
(Agora42 2020).

Es zeigt sich weniger eine „Krise der Ökonomie“, als eine „Krise der Kulturbedeutung des
Ökonomischen“, gibt Oskar Negt (2010:165) zu bedenken. Es ist notwendig, „dass wirtschaftliches Handeln wieder in den Zusammenhang kultureller Ziele eingebunden wird“
(ebd.).
Die Bedenken bezüglich des negativen Einflusses von Großunternehmen auf das gesellschaftliche Leben implizieren nicht, dass Großunternehmen angesichts einer globalen
Marktwirtschaft absolut abzulehnen sind, denn es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sie
eine gewisse Sicherheit für ihre Mitglieder bieten, während kleinere Unternehmen gegenüber dem Wettbewerb mitunter fragiler wirken (vgl. Altvater 2006). Vielmehr ist es notwendig, in einen Dialog über „Selbstbegrenzung“ (Illich 1998) und ein „rechtes Maß“ (Kohr
1995) einzutreten, und sich darüber zu verständigen, wie „innerhalb großer Organisationen
Kleinheit“ aufgebaut werden kann (Schumacher 1993:218).
Die offene Unternehmensverfassung bietet eine theoretische Fundierung um die notwendigen Foren des Dialogs einzurichten. Die in Kapitel 5.2 zur Unternehmenskultur und in Kapitel 5.4 zur Struktur vorgestellten Musterbeispiele stellen allenfalls einen ersten Schritt dar,
um sich dem theoretischen Ideal praktisch anzunähern – ihre Vollendung bedeuten sie nicht.
Wie eingangs bemerkt, ist das demokratische Unternehmen ein Prozess und kein fertiges
Konzept. Demokratie im Unternehmen muss entlang den Rahmenbedingungen entwickelt
und gefestigt werden (s. Kap. 2.4.3). Anhand der Situation zur Rechtsform (Kap. 5.1) und
zur Finanzierung (Kap. 5.3) wird allerdings deutlich, dass die Verwirklichung von demokratischen Unternehmen nicht nur von der erfolgreichen Gestaltung durch die Beteiligten abhängig ist, sondern dass die bestehende Gesetzgebung eine maßgebliche Hemmnis für ihre
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Verwirklichung darstellen kann. Ob demokratische Unternehmen in Zukunft von ihrem Nischendasein befreit werden, wird eine Frage des politischen Willens sein, indem entsprechende Möglichkeiten in der Betriebsverfassungsgesetzgebung, der Steuer- und Subventionspolitik70, den Kapitalmärkten und zur demokratischen Erwachsenenbildung geschaffen
werden (vgl. Cheney 1995:195–96; Dow 2018b:81; Nullmeier 2018:75).
6.2.3 Pseudodemokratisierung
Einem letzten Missverständnis ist vorzubeugen: dem der ‚Pseudodemokratisierung‘. Ihre
Grundlage ist die folgende methodische Problematik dieser Forschungsarbeit: zwar wird ein
maßgebendes theoretisches Konstrukt der demokratischen Unternehmung in Kapitel 3 dargelegt, allerdings war es bei der Durchführung der Literaturanalyse nicht möglich, zu prüfen,
ob die in der Literatur verwendeten Konzepte in vollkommener Übereinstimmung mit dem
Ideal sind. I.d.S. ist Demokratie eben nicht gleich Demokratie. Eine ‚cooperative‘ in der
anglosächsischen Forschungsliteratur ist nicht zwangsläufig gleichzusetzen mit dem Modell
der eingetragenen Genossenschaft (eG). Zusätzlich sind Genossenschaften nicht per se demokratisch (s. Kap. 2.5). Die Autor*innen legen oftmals auch nicht explizit dar, weshalb die
von ihnen untersuchten Unternehmen als ‚demokratisch‘ bezeichnet werden. Zusätzlich bestimmten der Quellenumfang und der Faktor Zeit die Dauer der Prüfung. Bei der Sammlung
der Literatur konnte also lediglich auf die Konsistenz der Inhalte geachtet werden.
Daraus resultierend besteht für den erarbeiteten Leitfaden (und für jedes unternehmensdemokratische Projekt) das Risiko zur ‚Pseudodemokratisierung‘. Der Begriff ist entlehnt von
den „Pseudo-Strategien der Humanisierung“ (s. Abbildung A14), die im Rahmen des Humanisierungsprogramms der Arbeit ursprünglich beschrieben wurden. Gemeint ist damit
eine inkonsequente Umsetzung der Humanisierungsvorhaben. Denn „Humanisierung der
Arbeitswelt ist [..] nicht nur gegen unmenschliche Technik gerichtet.“ Es beinhaltet „auch
den Abbau von Herrschaft“ (Vilmar und Sattler 1978:128). Denn durch die „Tendenzen einer Beschränkung der Humanisierung auf die oberflächlichen Phänomene des Arbeitspro-
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Beispielhaft erläutern lässt sich dies anhand der Übernahme von Familienunternehmen, für die bis dato
keine Nachfolgeregelung gefunden wurde (s. Kap. 1.3). Für eine Übernahme in Form von z.B: Mitarbeitendenkapitalbeteiligungen reichen die Summen, die im bestehenden gesetzlichen Rahmen zusammenkommen,
nicht aus. Hier gibt es konkreten Handlungsbedarf steuerlicher Subventionierung, um eine Gleichberechtigung
der Verfahren herzustellen. Denn auch die Vererbung von Familienunternehmen wird steuerlich subventioniert, mit der Begründung, dass dadurch Arbeitsplätze gesichert werden (Blome-Drees und Rang 2014:136).
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zesses wie sie sich z.B. in der ‚Human-Relations‘-Bewegung, in der Ergonomie, im sogenannten ‚Job Design‘ oder in neuen Management-Modellen zeigen“71, droht Arbeitshumanisierung zur „Leerformel“ zu werden (ebd.:129).
Besonders gefährdet für solcherlei Missverständnis ist die Literatur des ‚New Work‘ (s. Kap.
2.4.2): Der Begriff der Demokratie wird von den Managenden, Arbeitsgebenden, Beratenden und assoziierten Forschenden mitunter leichtfertig verwendet, und impliziert doch nicht
Demokratie im eigentlichen Sinne. Demokratisierungsprozesse dieser Art erweisen sich oftmals auch nicht als nachhaltig, weil sie auf Widerstand von Seiten der betroffenen Arbeitsnehmenden stoßen. So trat in der Begleitforschung zum Humanisierungsprogram der 1970er
Jahre das Paradox auf, dass die Befragten sich mehrheitlich für die Beibehaltung der bestehenden Einzelarbeit aussprachen und sie den kooperativen Arbeitsformen bzw. Gruppenarbeit vorzogen (Altmann u. a. 1982:294–95) oder im Falle einer internationalen Vergleichsstudie – gar noch skurriler – anboten, das Arbeitspensum zu erhöhen, wenn im Gegenzug
auf die Einführung von Gruppenarbeit verzichtet wurde (Fröhlich und Pekruhl 1996:117).
Stefan Kühl versucht dieses Verhalten der Arbeitenden anhand dreier Paradoxien zu erklären:
(1) „Das ‚Sei-Selbstständig‘-Paradox“: Die Initiative zur Dezentralisierung geht in den seltensten Fällen von den „einfachen“ Arbeitenden aus. Für gewöhnlich kommt es zu einer
„Prozesserzwingung“ durch die Unternehmenden, Geschäftsführung oder höhere Führungsebene. Die Dezentralisierung werde de facto zentralistisch vorausgeplant und Diskussionen
mit den Betroffenen erfolgen im ungünstigsten Fall nach der Verkündung begleitend. Die
Anweisung: „Sei selbstständig!“ wird deshalb als Widerspruch wahrgenommen, weil „man
eben nicht selbstständig, spontan und eigenverantwortlich handelt, wenn man der Aufforderung zu Selbstständigkeit, Spontaneität und Eigenverantwortlichkeit nachkommt“
(2015a:33–34).
(2) „Das ‚Entscheide-selbst-aber nur-unter-Vorbehalt‘-Paradox“: Die Rolle von Führungskräften wird zunehmend als ‚moderierend‘ und weniger als ‚planend‘, ‚kontrollierend‘ etc.
interpretiert. Der Erfolg des Managenden wird danach bemessen, wie erfolgreich sie/er einen
Veränderungsprozess begleitet hat. Daraus folgt das Dilemma seiner eigenen Überflüssigkeit im Falle der erreichten vollständigen Selbstverantwortung der Mitarbeitenden (ebd.:3841). Es kommt zu einer abgeflachten, aber weiterhin existenten Hierarchie, bei der
„jedes Thema der Organisation bei Bedarf von unten auf eine höhere Ebene gezogen
werden kann. Zwar greifen Hierarchien nur in Ausnahmesituationen zu der Maßnahme,
71
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dezentral angesiedelte Verantwortung an sich zu ziehen; sie behalten sich aber immer
die prinzipielle Möglichkeit und das formale Recht vor, jede weiter unten angesiedelte
Entscheidungssituation nach oben zu ziehen und einen Problembereich zur ‚Chefsache‘
zu erklären. Selbst wenn Entscheidungen dezentralen Einheiten überlassen werden, kann
die Organisationsleitung auf ihr einklagbares Weisungsrecht zurückgreifen und die Partizipation der Mitarbeiter an der Entscheidungsfindung wieder zurücknehmen“
(ebd.:42).

Daraus kann „ein Teufelskreis aus gegenseitiger Verunsicherung zwischen Management und
Mitarbeitern entstehen“ (ebd.:45).
(3) „Das ‚Organisier-dich-selbst-aber-nicht-so‘-Paradox: Es wird suggeriert, dass Selbstorganisation etwas sei, das in Unternehmen neu eingeführt werden müsse. Arbeitende seien
bis dahin „bevormundet, ihr Potenzial sei nicht genutzt und ihre Fähigkeit, Prozesse zu gestalten, missachtet worden“ (ebd.:46). Dabei wird übersehen, dass Selbstorganisation durch
die Arbeitenden selbst in den tayloristischsten Arbeitsorganisationen bereits informell betrieben wird. Mit der Einführung formeller Selbstorganisation werden diese bisherigen
Strukturen allerdings gefährdet bzw. in Frage gestellt. In der Folge kommt es zu einem Zielkonflikt, bei der die Arbeitenden sich gezwungen sehen, sowohl die neu eingeführten Strukturen als auch festgelegten Ziele einzuhalten (ebd.:46-51).
Eine Demokratisierung von Unternehmen, die ohne die konsequente Umsetzung der Kapitalneutralisierung, ohne kritische Reflexion der Hierarchien, ohne ein moralisch begrenztes
Gewinnstreben und ohne offene Unternehmensverfassung erfolgt, ist kaum als vollständige
Demokratisierung zu bezeichnen. Allerdings kann selbst eine Demokratisierung, die allen
vier Kriterien Genüge tut, immer noch scheitern, wenn sie nicht von allen Beteiligten, insbesondere den Arbeitenden erwünscht, ausgehandelt und getragen wird (s. hierzu auch das
Kapitel 5.2 zur Unternehmenskultur).

6.3 Demokratische Unternehmen als Forschungsobjekt transformativer Wissenschaft
Das Hauptgutachten des ‚Wissenschaftliche[n] Beirat[s] der Bundesregierung zu Globalen
Umweltveränderungen‘ (WBGU) von 2011 trug den Zusatz „Große Transformation“ und
erwirkte eine Belebung für den Transformationsbegriff (WBGU 2011). In dem Gutachten
bekräftigt der WBGU seine Absicht „einen geplanten, tiefgreifenden Wandel der Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit“ anzuregen (Reichel 2019:277). Gesellschaftliche Transformation im Sinne eines lebensdienlichen Wandels verlangt eine Änderung der Praxis und
Wertvorstellungen, um eine andersartige Weltdeutung und Wahrnehmung zu ermöglichen.
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Dafür braucht es geeignete Narrative des Wandels, um wissenschaftliche Transformationsideen auf kreative Weise in den Alltagsdiskurs einzuspeisen und entfalten zu lassen (WBGU
2011:375).
Wirtschaftswissenschaft, die Transformation möglich machen soll, verlangt zunächst nach
einer Reflexion über ihr Verhältnis zur Gesellschaft und hierfür ist das Konzept der Performativität bedeutend, wie es bereits von Albert O. Hirschman vorgedacht wurde (vgl. Panther
2019) und in der gegenwärtigen methodologischen Diskussion der Wirtschaftswissenschaften etabliert ist.72 Demnach erklären Gesellschaftswissenschaftliche Theorien nicht nur, sondern verändern auch:
„Sie verändern, indem sie Studierende überzeugen, überreden oder geistig überwältigen,
sie für wahr zu halten und diese Studierenden später auf Grund dieser Theorie anders
handeln: im Beruf oder bei Wahlen, ihre Positionen am Stammtisch danach richten oder
sogar ihr Leben danach gestalten. Sie verändern, indem sie zur Grundlage politischer
oder unternehmerischer Beratung werden. Sie verändern, indem sie in Indikatoren oder
Prozessabläufen institutionalisiert werden. Sie verändern, indem sie uns vielleicht sogar
als selbstverständlicher Teil unserer sozialen Welt erscheinen“ (Panther 2019:258).

Performativität verdeutlicht, dass Sozialwissenschaften Bestandteil des Nachdenkens der
Gesellschaft über sich selbst sind und in Wechselwirkung zum Handeln stehen (vgl. Beckert
2018:383–420). „Es ist in einem ganz fundamentalen Sinn wahr, dass wir nur das tun können, was wir uns vorstellen können, beziehungsweise, dass wir das, was wir uns nicht als
möglich vorstellen können, auch nicht (mehr) tun können“73 (Panther 2019:258–59).
Grundlegend abzulehnen ist demnach die Vorstellung, dass die Wissenschaft sich lediglich
auf deskriptive Aufgaben zu beschränken hat und wertfrei sein kann. Denn jedes Handeln
beinhaltet intendierte und unintendierte Folgen, bzw. im Falle des Forschens intendierte und
unintendierte Erkenntnisse, über die es sich nachzudenken lohnt. Gesellschaftswissenschaft,
die ihre Wertebasis nicht offenlegt und stattdessen nur zu erklären vorgibt, verändert manipulativ, da die Performativität hier verdeckt geschieht. Wenn sie ihre Performativität jedoch
reflektiert, kann sie stattdessen perspektivisch werden, was bedeutet, dass die „Problemwahrnehmung und Formulierung von der sozialen und ökonomischen Position, von Machtgefällen und ungleichen Ressourcen, sowie von nationalen und milieuspezifischen Kontexten geprägt ist. Performativität ist also nicht gesellschaftlich neutral, sondern ist verwoben
mit gesellschaftlichen Asymmetrien, die sie nicht einfach widerspiegelt, von denen sie aber
auch nicht getrennt sein kann“ (Panther 2019:259–60; vgl. Herrmann-Pillath 2018:31). Abseits der Illusion der Wertfreiheit besteht vielmehr die Möglichkeit, sich über geteilte Werte
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Einen Überblick über die Diskussion geben MacKenzie u.a. (2007), sowie Boldyrev und Svetlova (2016).
Kursive Formatierung im Original.

91

zu verständigen, die den Forschungsprozess leiten. Insofern gewisse Werte durch die orthodoxe Wirtschaftswissenschaft nicht mehr oktroyiert und zugleich der Zugang ‚kritischer
Wirtschaftswissenschaft‘ zum wissenschaftlichen Diskurs nicht mehr blockiert werden
kann, wird dadurch eine Überwindung ideologischer Gräben möglich (vgl. Herrmann-Pillath
2019:213–23).
Da die ausdifferenzierte, plurale Gesellschaft sich allerdings gerade dadurch definiert, dass
sie kein gemeinsames Werteverständnis teilt, muss auch für die Sozialwissenschaft das demokratische Prinzip gelten. Entscheidend hierfür ist die Möglichkeit aller Beteiligten bzw.
Betroffenen zur Teilnahme an der wissenschaftlichen Diskussion, sodass ein Austausch der
Argumente mit Ziel des Konsenses möglich ist und die jeweiligen normativen Annahmen
sichtbar gemacht werden (Panther 2019:261–63). Nach Martin Bubers „dialogische[m]
Prinzip“ erfordert das Gelingen der demokratischen Verständigung allerdings den Willen,
sich auf das Gegenüber einzulassen bzw. es verstehen zu wollen, die eigene Position transparent und angreifbar darzustellen und sie im Dialog verändern zu lassen (1962). Darüber
hinaus ist aber auch dieser Schauplatz von Demokratie durch die ökonomischen Bedingungen verzerrt und macht deswegen eine Reflexion darüber und Anstrengungen zu ihrer Aufhebung notwendig (Panther 2019:267–69).
Wie könnte die Betriebswirtschaftslehre der Idee einer transformativen Wissenschaft gerecht werden? Peter Ulrich weist darauf hin, dass sich die Kritik an den normativen Grundlagen des volks- und betriebswirtschaftlichen Denkens weniger der Gegenkritik aus der realen Praxis ausgesetzt sehe, sondern „vielmehr in den etablierten akademischen Institutionen“ (2015:52). Im Sinne von Thomas Kuhn herrschen hier noch die Paradigmen der als
„‘normal‘ anerkannten wirtschaftswissenschaftlichen Lehre“ (ebd.). Die Suche nach objektiven Wirkungszusammenhängen in der sozialen Welt muss durch das Fragen „nach den
Sinnzusammenhängen intentionaler Praxis und nach ihrer praktisch-vernünftigen Gestaltung“74 ersetzt werden (ebd.:53).
In der Praxis steht eine ideologische Verhärtung im Management einer demokratischen Erneuerung entgegen, wie Thomas Klikauer darlegt. Der sogenannte „Managerialismus“ suggeriert einen neoliberalen Common-sense (2015:5–6), der Diskussionen über Demokratie
angesichts ökonomischer Sachzwänge verunmöglicht. Um diese Fehlentwicklung zu überwinden, ist es notwendig, Fragen der kritischen Theorie bezüglich verbreiteter Mythen, Narrative und Bildern zuzulassen. Stattdessen werden allerdings Erkenntnisse aus der kritischen
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Theorie entlehnt, ohne real existierende Machtverhältnisse zu ändern (2013:3–14). Sie dienen als „system-integrativ“ und laufen somit Gefahr ihre „kritischen Konnotationen“75 zu
verlieren (ebd.:14). Ein wirkliches kritisches Management, das den Anforderungen eines
nachhaltigen Lebens gerecht werden will, muss deshalb eine „kritische Selbst-Bewusstheit“76 über seine Geschichte, dem Verhältnis zur Macht und dem Zweck des Wirtschaftens
entwickeln. Dementsprechend sollte unternehmerisches Handeln, das sich von betriebswissenschaftlichen Erkenntnissen leiten lässt, eine sozial-ökologische Transformation und Lebensdienlichkeit unterstützen (Klikauer 2015:8–13). Für die ‚Wissenschaft des guten unternehmerischen Handelns‘ ist der Aufbau „intersektorale[r] und interdisziplinäre[r] Kompetenz zur Schaffung von System-, Orientierungs- und Transformationswissen“ wichtig.
‚Nachhaltigkeit‘ sollte nicht mehr als Zusatz gesonderter Disziplinen wie dem ‚Corporate
Social Responsibility Management‘ erachtet werden, sondern als Teil des Propädeutikums,
auf einer Stufe mit Kostenrechnung und Buchführung gelehrt werden (Reichel 2019:281)

6.4 Ausblick
Im Jahr 2017 – sechs Jahre nach der Veröffentlichung des Hauptgutachtens des WBGU –
veröffentlichte die CDU ein für Flugblätter designtes Motiv und ging mit dem Hashtag
„#fedidwgugl“ viral – ausgesprochen: „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“ (CDU 2017). Es folgte ein ambivalentes Medienecho, insbesondere in den sozialen
Netzwerken (s. Abbildungen A15 & A16). Laut dem damalig verantwortlichen CDU-Generalsekretär Peter Tauber steht die im „Claim“ vorhandene Formulierung des „‘gut leben‘ für
Arbeit und Wohlstand; ‚gerne leben‘ steht für Ordnung, Sicherheit und Zusammenhalt der
Gesellschaft (BedeutungOnline 2017). Die Nutzer*innen modifizierten die Vorlage des Generalsekretärs wie folgt: „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne lachen.“ Allzu
häufig wurde der Hashtag aber „auch in einem negativen Kontext verwendet.“ Die Nutzer*innen teilten „Inhalte über persönliche Schicksale, Armut, Gewalt, Überfälle und weiteres“ (ebd.).
Zu würdigen ist, dass Peter Tauber ein breites Echo auf eine wichtige gesellschaftliche Frage
entfacht hatte: nämlich was das ‚gute Leben‘ in der Bundesrepublik bedeuten könnte. Leider
wurden die Rückmeldungen nicht als Politikauftrag interpretiert. Es war offensichtlich, dass

Aus dem Englischen übersetzt [AL]: „With Managerialism’s growing ‚system-integrative‘ powers, these
categories are eyposed to the real danger of losing their critical connotations. They tend to become descriptive,
deceptive and ideological” (Klikauer 2013:14).
76
Aus dem Englischen übersetzt [AL]: „critical self-consciousness“ (Klikauer 2015:13).
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eine überwältigende Zahl an Nutzer*innen ein anderes Verständnis von „gut leben“ signalisierten, als es die CDU propagierte. Aber bestünde hierin nicht gerade die Rolle einer selbsternannten ‚Volkspartei‘ in den vermittelnden Dialog einzutreten, was das ‚gute Leben‘ für
alle bedeuten könnte?
Um einen Dialog, wie demokratisches Wirtschaften in Zukunft aussehen kann, macht sich
seit einigen Jahren die Stiftung Verantwortungseigentum verdient. Ihr gelingt es zunehmend
Sozial- und Familienunternehmende, Gründende, Ökonom*innen, Jurstist*innen und Politiker*innen zusammenzubringen, um den gesetzlichen Rahmen für unternehmensdemokratische Initiativen zu verbessern. Welche Früchte die Bemühungen der Initiative in Zukunft
tragen wird, ist noch nicht abzuschätzen. Allerdings wird durch sie deutlich, dass die Macht,
um konkrete Veränderungen in der Unternehmenslandschaft zu erwirken, derzeitig mehr
durch Unternehmende ausgeübt wird, als durch die traditionellen Arbeitendenvertretungen.
Dort wo Märkte versagen, sind es hingegen allzu oft informelle, solidarische Netzwerke, die
die Versorgung grundlegender Bedürfnisse übernehmen. In der Zeit zwischen 2008 bis 2016,
als Griechenlands Gesellschaft besonders stark von der Austeritätspolitik betroffen war, boten Genossenschaften sichere Verdienstmöglichkeiten und demokratisch organisierte Suppenküchen und Gesundheitsinitiativen ermöglichten den Zugang zu Essen und Medikamenten für prekär Lebende (Malamidis 2020). Aber auch außerhalb der Krise beweisen demokratische Unternehmen, dass ihr Einfluss auf die Betroffenen der wirtschaftlichen Tätigkeit
positiv zu werten ist, wie Mark J. Kaswan in einer Meta-Studie ermittelt hat. Begründet in
der demokratischen Partizipation bieten sie bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere
Beschäftigungssicherheit. Hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Gesellschaft sind die Befunde
hingegen nicht eindeutig. Aufgrund der Zwänge des Wettbewerbs treten auch hier häufig
sogenannte „negative Externalitäten“, also Umweltverschmutzung und Verkehrsbelastung
auf. Die positive Wirkung wird geschwächt, wenn demokratische Unternehmen gesellschaftliche Ungerechtigkeiten replizieren, z.B. im Falle sozialer Ungleichheit oder sexistischer und rassistischer Ungleichbehandlung (2019:637–38).
Das Transformationspotential herkömmlicher ökonomischer Narrative ist nicht allzu groß:
Erst wenn der Nutzen höher als die Kosten sei, lohne sich Partizipation und nachhaltiges
Verhalten (Müller-Christ 2017:415). Indem Wirtschaftsdemokratie die Frage nach sozialer
Gerechtigkeit stellt, könnte sie ein fruchtbares, ergänzendes Konzept für die wirtschaftliche
Praxis sein, um allgemein zustimmungsfähige transformative Wegen zu erschließen. Denn
es ist absehbar, dass unter den derzeitigen Begebenheiten Verteilungskonflikte in neuer
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Schärfe aufbrechen werden. Angesichts dessen wird es interessant sein, welche Wirtschaftsstrukturen sich als langlebiger und adaptiver zu den wandelnden Umweltbedingungen bewähren. Eine Erosion von Machtstrukturen zu Gunsten demokratischer Unternehmensmodelle war innerhalb der letzten Jahre zweimalig beobachtbar: zum Ersten die im Zuge der
Energiewende beobachtbare Bedeutungsverschiebung weg von oligopolistisch geprägten
Atom- und Braunkohlefirmen hin zu Energiegenossenschaften mit einem NachhaltigenEnergien-Portfolio (Petschow 2017:261–67) und, zum Zweiten, die besondere Stabilität des
genossenschaftlichen Bankensystems im Rahmen der Finanzkrise, die insbesondere die Folgen für Kleinanlegende abfederte (vgl. Böhnke 2010). Eine Veränderung war möglich, weil
bereits (technische) Alternativen zur Verfügung standen (Petschow 2017:269). Daraus folgt
die Relevanz demokratischer Projektunternehmen; ein spill-over demokratischer (und nachhaltiger) Prinzipien wird wahrscheinlich, wenn die Vorzüge bewährt und bekannt sind (vgl.
Greenberg, Grunberg, und Daniel 1996; Timming und Summers 2020; Zeuch 2015a:51–54).
Die Ablösung der feudalen Herrschaftsstrukturen durch etwas, das später als Demokratie
einen weiten, wenn auch fragilen Siegeszug vollziehen würde, war zu Beginn utopisch. Interessanterweise ging die Demokratisierung der Staaten ebenfalls mit einer Reform der Eigentumsverhältnisse, insbesondere Bodenreformen einher (vgl. Böhme 1972). Wohin der
‚Fortschritt‘ führt und wie er sich auf die Kultur des Menschen auswirkt, war zur damaligen
Zeit keinesfalls absehbar, allenfalls annehmbar (vgl. Blom 2020). Die weitere Entwicklung
war wesentlich das Resultat ideologischer Grabenkämpfe. Ist der eingeschlagene Weg angesichts grassierender sozialer Ungleichheit und Umweltzerstörung heute tatsächlich noch
angemessen? Es ist für die Zukunft von Bedeutung, dieser Frage in allen Lebenssphären
durch den offenen Dialog zu begegnen.
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Anhang A: Abbildungen
Abbildung A 1: Das Eisbergmodell der kapitalistisch-patriarchalen Wirtschaft

Entnommen aus: Rosswog (2018:42). Freie vereinfachte Darstellung nach Mies/Shiva (1995:o.A.)
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Abbildung A 2: Anteil der Beschäftigten mit einem Betriebsrat 1993-2019

Entnommen aus Ellguth (2020:4).
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Abbildung A 3: Formen Solidarischer Ökonomie

Entnommen aus: Miranda Aguirre (2014:16).
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Abbildung A 4: Das soziale Stiftungsunternehmen

Entnommen aus: Frü hbrodt (2014:13)
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Abbildung A 5: Dimensionen und Modalitäten der Ausübung von Herrschaft in Unternehmen

Entnommen aus: Matthies (1999:143). Darstellung nach Ortmann u.a. (1990:27–30).
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Abbildung A 6: Leitfaden zur Durchführung einer Literaturanalyse

Entnommen aus: Fink (2014:4).
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Abbildung A 7: Übersicht über die genossenschaftliche Partizipationsstruktur

Entnommen aus Hettlage:(1987:190).

Abbildung A 8: Komponenten eines soziomoralischen Organisationsklimas

Entnommen aus: Hornung u.a. (2020:19).
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Abbildung A 9: Vergleichende Darstellung von formaler, repräsentativer Demokratie und
partizipativer Demokratie nach Rothschild

Entnommen aus Rothschild (2018:132).

129

Abbildung A 10: Vergleichende Darstellung der Wahlverfahren: Los, Abstimmung, Wahl
nach Eignungsfeststellung und Nominierung

Entnommen aus: Courant (2017:24).
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Abbildung A 11: Das Drei-Stufenmodell des kooperativen Diskurses

Entnommen aus: Renn (1996:186).
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Abbildung A 12: Stufen und Dimensionen der Höherentwicklung von Genossenschaften

Entnommen aus: Blome-Drees und Flieger (2017:308).
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Abbildung A 13: Vergleichende Übersicht neuer Organisationsformen

Entnommen aus: Bockelbrink (2015).
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Abbildung A 14: Ursachen und Formen der Dehumanisierung, Strategien der Humanisierung und Demokratisierung

Entnommen aus: Vilmar und Sattler (1978:132).
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Abbildung A 15: Flugblatt und Meme der CDU im Bundeswahlkampf 2017

Entnommen aus: CDU (2017).

Abbildung A 16: Gefälschtes Wahlplakat der SED als Reaktion auf das CDU-Flugblatt

Entnommen aus t-online (2017).
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Anhang B: Zeitzeugenbericht Christa Leubner
Christa Leubner, Buchholz: Das denkwürdige Jahr 1960, die Umgestaltung der Landwirtschaft in Genossenschaften

„Die Verbraucher wollen billige Lebensmittel haben und dies ist nur bei Großflächenbewirtschaftung möglich“. Das war die Parole der damaligen DDR-Regierung. So scheuten sie
kein Mittel, die Bauern zu zwingen, dazu ja zu sagen. Da kamen die überzeugten Aufklärer
aus Görlitz und nervten uns mit ihren aufdringlichen Besuchen. Ich bezeichnete sie als Heuschreckenplage.
1955 kam ich aus dem Osterzgebirge, hierher nach Buchholz und staunte über die guten
Ernten, die der Boden brachte. Das Geheimnis dieser Ernten bestand darin: Mein Schwiegervater hatte an frostigen Tagen seine Äcker in Handarbeit aufgegraben und Dränagerohre
eingesetzt. So hatte er die Letteschicht, die in nassen Jahren die Ernte verdarb, entwässert.
Nun stand er vor der Frage: „soll meine Mühe umsonst gewesen sein?“. Um den lästigen
Besuchern aus dem Weg zu gehen, spannte er seine Pferde ein, um seine Wiesen an der
Gebelziger Grenze abzuschleppen. Doch auch damit entkam er ihnen nicht. Sie drohten mit
den Worten: „Wenn Sie nicht unterschreiben, in die LPG einzutreten, haben wir das Recht,
Sie zu verhaften“ und zeigten ihren Ausweis „Kriminalpolizei“. Der Einwand meines
Schwiegervaters, er müsse erst mit seinem Sohn, der den Hof mal übernehmen soll, sprechen, nützte nichts.
Mein Mann war damals zur Kur in Gorisch (Elbsandsteingebirge). Bei einem Bauern in
Quartier erlebte er das „Kesseltreiben“, so nannten sie es dort, hautnah mit.
Die Buchholzer entschlossen sich dann, eine Genossenschaft mit eigener Viehhaltung (individueller Viehhaltung) zu gründen. Dies bedeutete, Grenzsteine wurden ausgerissen und
Wege umgepflügt. Da sie keine Technik besaßen, mussten die Bauern, die Pferde und Traktor hatten, ran. Aber auch Ochsengespanne wurden, wenn nötig, eingesetzt.
Für uns Frauen war Steine lesen groß dran. Aber auch Kartoffelstecken, Rüben verziehen
und hacken, Getreidepuppen setzen, Getreide laden, Kartoffellesen gehörten zu unseren Arbeiten.
Unserer neu gegründeten Genossenschaft gaben sie mit Recht den Namen „LPG Bauernfleiß“, Buchholz. Stark in Erinnerung ist mir noch, wie ich das erste Mal zur Feldarbeit
musste, da habe ich weinen müssen. Der Gedanke nur ein Kolchosweib zu sein, war für mich
schwer zu verkraften.
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Doch heute so zurückgeschaut, kann ich nur sagen: „Auch wenn wir in unserem Leben Wege
geführt werden, die uns nicht gefallen, Gott kann sie segnen“. Dies erleben wir, wenn wir
im Seniorenkreis heute uns wieder begegnen. Wir erzählen uns, wie es damals war, als wir
gemeinsam Steine lasen, Rüben hackten und alles taten, was an Arbeit anfiel.
Wir versuchten, das Beste aus unserem „Muss-Schicksal“ zu machen. Wir hatten uns mit
unseren Schwächen und Stärken kennen gelernt, wie wir es als Einzelbauern nicht erlebt
hätten.
Christa Leubner, Buchholz, im Juli 2003

Entnommen aus: Ender (2010:169–70)

Aquarell des Leubnerhofes in Buchholz (bis 1936 Krischa, obersorbisch Křišow). Unbekannte*r Künstler*in,
unbekanntes Jahr.
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Anhang C: Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Masterthesis ohne unzulässige
Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe.
Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche
kenntlich gemacht. Bei der Auswahl und der Auswertung des Materials habe ich Unterstützungsleistungen von folgenden Personen erhalten:
von niemandem
An der geistigen Herstellung der vorliegenden Masterthesis war außer mir niemand beteiligt.
Insbesondere habe ich nicht die Hilfe eine*r Abschlussberater*in in Anspruch genommen.
Dritte haben von mir weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte Leistungen für Arbeiten
erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der vorliegenden Masterthesis stehen. Die
Thesis wurde bisher weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form oder
auszugsweise einer Prüfungsbehörde vorgelegt.

Dresden, den 19. Mai 2021
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