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Das Demokratische Unternehmen 

Teilhabe und Mitwirkung 

Epochenwandel und Transformation 

In Zeiten der Ungewissheit, des schnellen, überwachsenden Wandels ergeben sich neue Möglichkei-
ten der Entwicklung und Kultivierung. Zugleich sehen wir  uns Tendenzen der Entdemokratisierung, 
der Reaktion und Intoleranz gegenüber. Autokraten und Populisten versuchen die Verunsicherung der 
Menschen als Herrschaftsinstrument zu nutzen. Es scheint besonders geboten, über die Demokratisie-
rung von Unternehmen und Organisationen nachzudenken, die als Hauptwirkungsstätten des Men-
schen fungieren. Demokratische Unternehmen können als Keimzellen für die Wiederbelebung der 
Demokratie im Staate dienen.  
Zudem sehen sich alle Akteure in Unternehmen und Organisationen mit bedeutsamen Aufgabenfel-
dern konfrontiert, die als Chancen genutzt oder als Krisenbereiche gewaltige Probleme verursachen 
können. Es existieren also rein utilitaristisch gesehen einige hilfreiche Notwendigkeiten, Unterneh-
men und Organisationen mehr zu öffnen und auf mehr Mitwirkung zu polen. Darüberhinaus erscheint 
es gesellschaftlich geboten, über mehr Gerechtigkeit die zentralen Herausforderungen zu bewältigen.  

Die Komplexität und Kontingenz erfordern eine stärkere Mitwirkung vieler Gehirne. Zugleich werden 
bei stärkerer Einbindung auch größeres Engagement und Motivation wahrscheinlicher. In Situationen 
der strukturellen bis substanziellen Unsicherheit erscheint es geboten, durch den Diskurs und Dialog 
zu gemeinsamen Lösungen vorzudringen. Die Digitalisierung kann auch Beiträge zur Demokratisie-
rung der Produktion leisten. Es sind durchaus Möglichkeiten gegeben, die Entwicklung und Produkti-
on stärker zu dezentralisieren, mehr Menschen in die Innovationsprozesse zu integrieren und die 
Wertschöpfung wieder näher an den Ort des Gebrauchs zu holen. Sowohl in entwickelten Industrie-
ländern kann das Menschen in sinnhafte Arbeit verschaffen, wie auch in rohstoffreichen Ländern 
Chancen auf die Entwicklung und den Aufbau von Strukturen der Wertschöpfung gegeben sind.  1

Neben der Mitwirkung an Entscheidungen und Entwicklungen rückt die Frage der Teilhabe an der 
Wertschöpfung und des Erfolgs in den Vordergrund. Andreas Neumann hat auf hingewiesen, dass im 
Konjunkturabschwung schnell Lohn- und Gehaltsverzicht gefordert wird. Wenn dann die Entwicklung 
sich bessert, sollen die abhängig Beschäftigten keine zu hohen Forderungen stellen, um den Auf-
schwung nicht gefährden. Er fordert hier eine Unternehmensverfassung, die es ermöglicht, allen Wert-
schöpfern einen fairen Anteil am Erfolg zukommen zu lassen.  2

Im Zuge der Digitalisierung und Automatisierung wird es schwieriger, Einkommen aus menschlicher 
Arbeit zu erzielen. Die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen nimmt in den Ländern zu und ist 
wahrscheinlich struktureller Natur, also systembedingt. Einkommen werden im Finanzkapitalismus 
gespreizt, denn es werden einmal „Chefs“ als Rationalisierungsagenten hoch bezahlt, während auf die 
„normalen“ Mitarbeiter Druck ausgeübt wird. Auch werden für die automatisierten Fertigungen weni-
ge, aber sehr hoch qualifizierte Akteure benötigt. 

Vermögen sind zunehmend ungleich verteilt. Man kann wohl kaum von einer Leistungsgesellschaft 
sprechen, in der die wesentlichen Vermögen leistungslos durch Erbe verteilt werden. Zudem kann 

  Vgl. Michael F. Piore; Charles F. Sabel, Das Ende der Massenfertigung, Berlin 19851

  Andreas Neumann ist der Geschäftsführer der AWO Siegen,Olpe, Wittgenstein und ist Initiator dieses Forschungsprojek2 -
tes.
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man Kapital für sich arbeiten lassen, während das für menschliche Arbeit naturgemäß nicht gilt. Die 
Finanzialisierung und Privatisierung tragen das übrige bei. Überall entstehen neue Anlagemöglichkei-
ten, indem öffentliche Güter und Gemeingüter in Privateigentum verwandelt werden. Die Ausweitung 
der Geldmenge durch Geldschöpfung (Giralgeld, Derivate) führt dann zur Verzerrung der Märkte und 
die gigantischen Kapitalmengen werden in Realgüter transferiert. Auf diese Weise ist eine legalisierte 
Plünderung zur Methode geworden. 

Durch die neuen Sozialgesetze (Z.B. Hartz) und die verschlechterte Machtposition der Arbeit“neh-
mer“ kommt es zu Lohndumpingtendenzen. Es ist sowieso fragwürdig, wie die Ergebnisse von Wert-
schöpfungsprozessen nur wenigen Akteuren zugeordnet werden. Im modernen Finanzkapitalismus 
läuft es häufig nach dem Prinzip: „The winner takes it all“. Wenige profitieren, die meisten Mitwir-
kenden werden mit spärlichen Gehältern abgespeist. Werte werden nicht durch Kapital geschaffen, 
sondern durch menschliche Arbeit in Verbindung mit der Umwandlung der natürlichen Ressourcen. 
Besonders in Digitalisierungsprozessen existiert die Tendenz, die Erkenntnisse, das Wissen und die 
Kompetenzen von Menschen in Kapital umzuwandeln, über das dann nur wenige verfügen. 

Es bleibt deshalb zu hoffen, dass im Zuge des so genannten Fachkräftemangels Unternehmen gefor-
dert sind, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen und  eine größere Teilhabe am Erfolg anzubieten. 
Auch erscheint eine bedingungslose Grundsicherung (Grundeinkommen und Grundvermögen) gebo-
ten, um allen Menschen auf Basis der ökonomischen Sicherheit, die freie Entfaltung und Würde über-
haupt zu gewährleisten und, um insbesondere Kindern aus weniger begüterten Kreisen, überhaupt 
eine Chance auf Entwicklung zu gewähren. Es liegt auch eine Chance darin, mehr Menschen eine Ba-
sis zu schaffen und damit die Gesellschaft leistungsfähiger zu gestalten, als das in autokratischen 
Ländern der Fall ist, weil dort strukturell viele von der Mitwirkung ausschlossen werden. 

Haftung Verantwortung 
Ein weiterer Problembereich ergibt sich aus der mangelnden Haftung der Eigentümer. Im Artikel des 
Grundgesetzes wird auf das Sittengesetz verwiesen. Hierzu merkt Gerd Morgenthaler an, dass hiermit 
nicht Moralvorstellungen gemeinte sind, sondern auf den kategorischen Imperativ von Kant verwie-
sen wird. Freiheit muss damit immer mit Verantwortung gepaart sein, die Würde des Menschen in 
jeder Hinsicht gewahrt sein.  Bei heutiger Auslegung können aber einige Menschen faktisch von der 3

Teilhabe und Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden und wieder andere, 
sehen sich kaum  Begrenzungen ihres Handlungsspielraums gegenüber. Im Rahmen von Haftungsbe-
grenzungen können Unternehmen und ihre Anteilseigner Risiken auf Kosten anderer eingehen. Im 
Finanzbereich, der Atomwirtschaft, in der Agrochemie u.v.a Bereichen werden und wurden Risiken 
eingegangen, um Gewinne zu generieren, indem man wesentliche Kosten und Schäden sozialisiert 
bzw. externalisiert. In Griechenland wurden auf diese Weise Banken und ihre Aktionäre gerettet, si-
cherlich aber nicht einfache Bürger. In der Atomwirtschaft wurden gewaltige Subventionen (For-
schung, Standorte, Endlager etc.) gerne genutzt, die Haftung für die Folgen aber der Allgemeinheit 
aufgelastet. Nun streben Agrochemie Konzerne ein nächstes Risikogeschäft an, ohne für die etwaigen 
Folgen (Artensterben, Auslaugen von Böden, Multiresistenzen), auch Verantwortung tragen zu kön-
nen und Haftungen zu übernehmen. Es kann sein, dass diese Unternehmen recht behalten und alles 
beherrschbar ist, was sie anstreben. Es existieren hier jedoch erhebliche Risiken für teilweise irrever-
sible und erhebliche Schäden. 

 Vgl. Gerd Morgenthaler, Freiheit durch Gesetz, der parlamentarische Gesetzgeber als Erstadressat der Frei3 -
heitsgrundrechte, Freiburg 1999
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Der Haftungsausschluss führt zur organisierten Verantwortungslosigkeit. (vgl. Joel Bakan: Das Ende 
der Konzerne, Wien 2005). Bei einem Blick in das Grundgesetz fällt auch dem Nicht- Juristen auf, 
dass das nicht so gemeint sein konnte. So lautet es im Art. 14(2): „Eigentum verpflichtet. Sein Ge-
brauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Kapitalmarktorientierte Konzerne sind 
aber strukturell überhaupt nicht am Allgemeinwohl orientiert. Es sind Organisationen, die nur der Ka-
pitalvermehrung ihrer Aktionäre dienen. Eine Verantwortlichkeit gegenüber der Mitwelt erstreckt sich 
nur auf die Einhaltung der Gesetze (Compliance) und die Pflege des Markennamens.  
In den Worten von Milton Friedman lautet dass so: “In [a free economy] there is one and only one 
social responsibility of business―to use its resources and engage in activities designed to increase its 
profits so long as it stays within the rules of the game.” . Ein paar Sätze weiter schränkt Friedman 4

seine Aussage ein und fordert ein klares Regelwerk. 
“It is the responsibility of the rest of us to establish a framework of law such that an individual in pur-
suing his own interest is, to quote Adam Smith again, ‘led by an invisible hand to promote an end 
which was no part of his intention.’“ . It is that framework of law― rules around issues such as pro5 -
perty rights, liability, and so on―hat push profit-maximizing firms to behave “responsibly” (or irres-
ponsibly). 
Nun bleibt die Frage offen, wer denn dieses Regelwerk schaffen soll. Wie viele liberalistischen Auto-
ren abstrahiert er von sozialen Machteinflüssen. Bisweilen haben sich so große Machtballungen erge-
ben, sind so gigantische Kapitalakkumulationen entstanden, dass diese Vermögensinhaber erheblichen 
Einfluss auf die politische Willensbildung haben. Die Deregulierungen, die Bestrebungen zu Freihan-
del mit außergesetzlichen Schiedsgerichten sprechen hier eine deutliche Sprache. 

Ähnlich verhält es sich mit anderen liberalistischen Theorien, die ursprünglich eine sympathische 
Mitwirkung von möglichst vielen vorsahen und eine wohl begründete Skepsis gegenüber hierarchi-
scher Planung besaßen. Denn die Grundgedanken basieren ja auf der systematischen Selbstorganisati-
on und der ergebnisoffenen Entwicklung.  

Freiheit für wen? 
Friedrich von Hayek definiert Freiheit folgendermaßen „Dieser Zustand, in dem ein Mensch nicht 
dem willkürlichen Zwang durch den Willen eines anderen oder anderer unterworfen ist …“  6

Schön und gut. Jedoch, wie kann ein Mensch erfolgreich seine Freiheit erhalten, wenn ihm nicht die 
Möglichkeit gegeben ist, wirklich ja oder nein zu sagen, z.B., wenn er in Not geboren wurde, prekär 
beschäftigt ist, oder sich selbstständig machen will, auf Märkten, die stark vermachtet sind und hohe 
Eintrittsbarrieren aufweisen? Hayek beschreibt hier eine Freiheit, die in seiner Marktgesellschaft für 
die meisten bedroht ist.  
  
Von Hayek erklärt sinnreich, dass in komplexen Systemen, die Lösungen nicht hierarchisch gefunden 
werden können. „Daß der Zweck der Freiheit ist, die Möglichkeit von Entwicklungen zu schaffen, die 
wir nicht voraussagen können, bedeutet, daß wir nie wissen werden, was wir durch eine Beschrän-
kung der Freiheit verlieren.“  Hayek erläutert weiter: 7

„Freiheit ist wesentlich, um Raum für das Unvorhersehbare und Unvoraussagbare zu lassen; wir wol-
len sie, weil wir gelernt haben, von ihr die Gelegenheit zur Verwirklichung vieler unserer Ziele zu 

 M. Friedman: Capitalism and Freedom, University of  Chicago Press, 2002 Fortieth Anniversary Edition, S. 1334

 M. Friedman: Capitalism and Freedom, University of  Chicago Press, 2002 Fortieth Anniversary Edition, S. 1335

 F.v. Hayek: Die Verfassung der Freiheit, 3. Aufl., Tübingen 1991, S. 146

 Die Ursachen der ständigen Gefährdung der Freiheit, in: Ordo, Bd. 12, Düsseldorf  und München 1961, S. 1047
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erwarten. Weil jeder einzelne so wenig weiß und insbesondere, weil wir selten wissen, wer von uns 
etwas am besten weiß, vertrauen wir darauf, daß die unabhängigen und wettbewerblichen Bemühun-
gen Vieler die Dinge hervorbringen, die wir wünschen werden, wenn wir sie sehen.“  8

Die Theorien von Friedrich von Hayek sind ja aus der Abkehr von Diktaturen entstanden. Auf Märk-
ten sind in freier Selbstorganisation viele Akteure „stimmberechtigt“. Im freien Spiel der Kräfte set-
zen sich theoretisch die besten Lösungen durch. Für besondere Leistungen wird belohnt und es bilden 
sich organisch „spontane Ordnungen“. Doch müssten es für diese anomischen Entscheidungsprozesse 
auch geringe Asymmetrien in Macht und Wissen geben, es müssten wirklich freie, polypolistische 
Märkte sein und es müsste zahlreiche Möglichkeiten geben, in diese Märkte einzutreten. 

Da davon kaum die Rede sein kann, ist dahinter eine Freiheitsideologie zu vermuten. Die Freiheit des 
Einzelnen führt bei ungleicher Machtverteilung schnell zur Unfreiheit fast aller. Freiheit ist insofern 
nur zu verwirklichen, wenn immer wieder Gleichheit hergestellt wird. Freiheit kann nur bestehen 
bleiben, wenn sie mit Verantwortung gepaart ist. In vielen ursprünglichen liberalen Texten findet sich 
das ebenfalls. So bei Adam Smith ganz explizit. Er hatte Skepsis gegenüber angestellten und einem 
nicht haftenden Akteuren. Im modernen Kapitalismus haben sich aber Formen der Machtkonservie-
rung gebildet. 

Eigentum und Macht 
Außerdem existieren geradezu feudale Tendenzen der Konservierung von Vermögen in Dynastien und 
Familien. Liberale Denker wie John S. Mill haben schon vor langer Zeit (19 Jh.) darauf aufmerksam 
gemacht, dass eine liberale Gesellschaft nur zu erhalten ist, wenn es hohe Erbschaftssteuern gibt. Die 
„Zufälligkeiten der Geburt“ sollen nicht über den Erwerb von Eigentum entscheiden. Liberale Denker 
ringen bis heute mit dem Widerspruch von Freiheit des Eigentums und einer leistungsgerechten Zu-
ordnung von Einkommen und Vermögen. Kürzlich haben die Ökonomen Guy Kirsch und Volker 
Grossmann eine Erbschaftssteuer von 100% vorgeschlagen.   Dem wird immer wieder entgegengehal9 -
ten, die Menschen würden dann nichts mehr sparen, das Vermögen würde mehrfach besteuert und 
ähnliches. Wenn man aber mal von Freibeträgen bis zu 1 Mio. € ausgeht und zusätzlich eine 50% ige 
Schenkungssteuer einplant wird, dann werden viele der Argumente entkräftet. Es geht um die zufälli-
ge Zuordnung von Vermögen und der daraus resultierenden Gestaltungskraft und sozialen Macht, so-
wie um die Refeudalisierung der Gesellschaft mit all ihren negativen Folgen. Mit welchem Recht darf 
ein Mensch Verfügungsrechte in sehr großem Ausmaß ohne jede Legitimation erwerben?  
In diesem Zusammenhang ist daraufhin zuweisen, dass z.B. in den USA, die noch existierenden Erb-
schaftssteuern umgangen werden können und Großvermögen deshalb häufig in Stiftungen überführt 
werden. Aus diesen „gemeinwohlorientierten“ Stiftungen wird dann aber vollkommen undemokra-
tisch deutlicher Einfluss ausgeübt - direkt oder indirekt. 

Welchen Beitrag hat ein Erbe für die Gesellschaft erbracht? Es kann weder funktional noch vernünftig 
sein, die wesentlichen Vermögenswerte und Verfügungsrechte durch genetischen Zufall zu verteilen.  
Die sowieso von Einzelakteuren nicht verantwortbaren und auch nicht wirklich durch Arbeit erzielba-
ren Großvermögen sind einer Umverteilung zu unterziehen, um nicht in einer vollends ungleichen und 
ungerechten Gesellschaft zu enden. Nach den Rawls-Kriterien- also bei Ungewissheit der Stellung in 
einer Gesellschaft - würde niemand für eine derart Ungerechtigkeit votieren. Das alles nur mit dem 
Argument zu entkräfte, dass die freie Entfaltung der freien Menschen genügend Wohlstand für alle 

 Friedrich v. Hayek: Die Verfassung der Freiheit, 3. Aufl., Tübingen 1991, S. 388

 Guy Kirsch: Erben ist ungerecht, Süddeutsche Zeitung, März 21, 2016: 189
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schafft, erscheint zu schwach. Die Trickle down Methode hat empirisch nachweisbar nicht funktio-
niert, die Ungleichheit hat zudem verheerende Auswirkungen auf das Zusammenleben überhaupt. Au-
ßerdem wäre bei breiterer Streuung des Vermögens eine viel höhere Kreativität zu erwarten, weil er-
heblich mehr Menschen ihre Ideen verwirklichen können. 
     
Bei Hayek, Friedman und anderen findet sich kein Wort zur Problematik des Erbes, den Auswirkun-
gen auf die nächste Generation, der Aneignung von Wert durch wenige. Es findet sich kaum etwas zur 
Machtproblematik, zur Problematik der Auswirkungen deutlicher Ungleichheit. So wendet sich ironi-
scherweise der große Freiheitspathos in autokratische, verkrustete Systeme. 
In einer extrem ungleichen Gesellschaft, und er die Vermögen durch Vererbung zugeordnet werden, 
gerät die liberale und demokratische Gesellschaft an ihr Ende. 

Dem hingegen treten in Gesellschaften mit geringer Ungleichheit deutlich weniger Probleme auf, es 
gibt weniger Gewalt, die Lebenserwartung ist höher, die Zufriedenheit, der Wohlstand insgesamt.  Es 10

erscheint also sinnvoll, nach mehr Demokratie in Unternehmen und Organisation Ausschau zu halten 
und damit die demokratische Gesellschaft weiters zu entwickeln. 

Resultierende Forschungsfelder: 

Es schälen sich m. E. drei wesentliche Forschungsbereiche heraus. Das sind 
- (1) die Möglichkeiten und Grenzen der Partizipation, Mitwirkung und Mitgestaltung, die Beteili-

gung an Entscheidungsprozessen. Hierzu gehören auch Untersuchungen zu den möglichen Perspek-
tiven einer Demokratisierung der Produktion; 

- (2) die Möglichkeiten einer Teilhabe aller Mitwirkenden am ökonomischen Erfolg und die breitere 
Streuung des Eigentums; 

- (3) die Möglichkeiten einer erweiterten Haftung für die Folgen des Handelns sowie die Organisati-
on von Verantwortung. Darüberhinaus könnten demokratisch verfasste Unternehmen einen wesent-
lichen Beitrag zu Entwicklung der Gesellschaft beitragen. 

ad (1): D.U. können mehr Motivation und Engagement entfalten, es werden mehr Erkenntnisse ge-
wonnen und Ideen entwickelt. Die Wertschöpfung hat sich noch mehr zu einem gemeinschaftlichen 
Prozess gewandelt. Open Innovation oder User driven Innovation, sowie Communities of Practice 
weisen daraufhin. 

Soziokratie , deliberative Entscheidungsfindung, Beteilgungsformen wie Open Space, World Café 11

und Zukunftswerkstätten sind schon Ausdruck einer modernen Partizipationskultur in Unternehmen 
und Organisationen. Der Dialog und Diskurs sind Möglichkeiten in kontingenten Situationen und 
Feldern gemeinsam zu guten, robusten Lösungen vorzudringen. Demokratische Unternehmen verfüg-
ten über mehr Gestaltungsspielraum und sind in besser in der Lage mit Ungewissheit und Komplexität 
zurecht zu kommen. 
Die Digitalisierung ermöglicht zudem einer Wiederaneignung der Dinge (Bergmann/Daub). Men-
schen können die Entwicklung und Produktion sowie die Reparatur Produkte individualisieren, in 
Gemeinschaften selbst herstellen und reparieren.  

 Vgl. R Richard Wilkinson, Kate. Pickett: Gleichheit ist Glück,Berlin 2009; Richard Layard: Die glückliche Gesellschaft, 10

Frankfurt /New York 2005; P. Ronsanvallon: Die Gesellschaft der Gleichen, Hamburg 2013 und weitere

 Vgl. Gerard Endenburg, Jasper Lindenhovius, Clive Bowden: Sociocratie, de Organisatie van de Besluitvorming, 1981 11

(englischsprachige Übersetzung Sociocracy, the organization of  decision-making: ‘no objection’ as the principle of  sociocra-
cy, Eburon, 1998: Die Soziokratie folgt dem Grundsatz, dass eine Entscheidung nur getroffen werden kann, wenn niemand 
der Anwesenden einen wichtigen und wohl begründeten Einwand dagegen hat. Es ist ein Modell der Selbstorganisation.
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ad (2): An heutigen Wertschöpfungsprozessen und damit der Wertentwicklung sind sehr viele Men-
schen in diverser Form beteiligt. Gerade bei Erfindungen, Innovationen und Veränderungen bedarf es 
dem Zusammenspiel von sehr unterschiedlichen Akteuren. Häufig wird das Ergebnis dieser Prozesse 
noch einseitig wenigen Akteuren zuerkannt. In den meisten Fällen gibt es einige wenige Investoren, 
Eigentümer, die den ökonomischen Erfolg absorbieren und die übrigen werden nur mit ihren Gehäl-
tern und Löhnen abgespeist. Es ist einer Innovationskultur aber abträglich, den ökonomischen Erfolg 
nur wenigen zuzuordnen. Im laufenden Geschäft ist es zudem so, dass abhängig Beschäftigte in Kri-
senzeiten Lohnverzicht üben sollen und in Aufschwungphasen eher zurückhaltend Forderungen stel-
len sollen. Hier ist es ratsam, Möglichkeiten der gerechten Erfolgsbeteiligung zu entwickeln, die eine 
neue Rechtsform ermöglichen kann.   

ad (3): Demokratisch verfassten Unternehmen haben die Möglichkeit, breiterer Haftung und  Verant-
wortungsstrukturen zu etablieren. Unternehmensformen mit Haftungsbegrenzung sind wenig geeig-
net, komplexe ungewisse Risikoprojekte zu übernehmen. Es ist dann möglich, die Gewinne zu priva-
tisieren und Schulden, Kosten und Schäden anderen aufzulasten (negative Externalisieung).  Die wei-
tere Kultivierung der Menschen, die weitere Demokratisierung und die die Entwicklung einer mit-
weltvertäglichen Gesellschaft kann sich synergetisch ergeben. Es ist einfacher in einer gerechten Ge-
sellschaft mit der Mitwirkung und Teilhabe aller Menschen möglich, gute, resonante  Weltbeziehun-
gen (H. Rosa: Resonanz, Berlin 2016) herzustellen.  
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