
Dringendes Gebot,
weiße Flecken
Welche Rolle spielt Wirtschaftsdemokratie heute noch

in den Programmen der Mitte—links—Parteien?

VWCENT KÜRNER

s war vor ziemlich genau sieben

Jahren, d.ie Grünen hielten ihre

Bundesdelegiertenknnferenz in

Kiel ab, es ging um Europa, die Ab-

schaffung von Plastiktüten und
die stärkere Berücksichtigung

ökologischer Kriterien bei der öffentlichen

Auftragsvergabe. Und es ging um die »Finan2~
krise van lanrhundertdirnensiona, die damals

gerade ein paar Jahre alt war.

Ein Beschluss der Grünen forderte vor die-
sem Hintergrund einen demokratischen Auf-
bruchc. Nicht nur der ökonomische Kladdera-

datsch auch die K1ima- und Ressourcenkrise
sawie die (soziale) Kine globaler Ungleichheit
vstellen die Demokratiefragex, hie]! es in dem

Papier. Und weiter: >-Pulitische Gerechtigkeit
heißt, Demokratie und Wirtschaft m Einklang
bringeru Kurz darauf der Satz: -Wirtschafts-
demukratie ist ein urgriines Ziels

Mit der Partei werden meist andere The-
men in Verbindung gebracht. Und sucht man

nach dem Begriff auf der Website der Gxünen
taucht auch nur ein Ergebnis auf - nämhcher
Eeschluss des Kieler Delegiertentreffens. Wird
das nuxgrüne Ziela anders genannt oder gut
versteckt?

Nun, in der grünen DNA liegen in der Tat

wirtschaftsdemokrarische Momente wie die

Orientieriing auf Selbstverwaltung, die Betc-

nung des Ökologischen als eines gesellschaft-
lichen Interesses auch in der Produktion. alter-

nativokonurnische Varstellungen. lnwieweit
das allerdings auch inprngrarnmatische Sätze

gegossen wird und mehr noch in der prakli-
zierten Politik eine Rolle spielt, steht auf ei-

nem anderen Blatt.
Nicht nur bei den Grünen mag das Thema

Wirtschaftsdemokratie als Gradmesser für
den Stand der Auseinandersetzung mnemar-
teilicher Strömungen und die Rnlle einer wirt-

schaftspolitisch grundierten Gesamtstrate-

gie d.ienerL lm derzeit gültigen Programm der

Grünen wird als Ziel ausgegeben, >-unser Win-

schaftssystem zu einer ökologisch-sozialen
Marktwirtschaft-r weiterzuenrwickeln. diese
solle neiner ausschließlich anmaximalem pn-
vatem Gewinn orientiertenWirtsI:haftsWeise«

entgegenwirken und ndie gleichberechtigte
Teilhabe aller am wirtschaftlichen, sozialen
und politischen Lebenu ermöglichen.

Welche Umgestaltungen der Eigentums-
ordnung. der Verigungsrechte und so fort
dafür nötig sind, darüber gibt das Programm
keine Auskunft. Zwax nden sich noch Pas-

sagen zur Mitbestimmung. die Beschafugten
sullen in die Lage versetzt werden. -ihre Inte-
ressen wahrzunehmem und zugleich »efzi-

ente, langfristig orientierte betriebliche Ent-

scheidungen ermöglichenn Wie das aber unter

den gegebenen Bedingungen erreicht werden

soll. bleibt offen. ~Eine stärkere Beteiligung-x
wn Beschäftigten »am Unternehmenserfolg
und am Produktivvermiigenu werden als He-
bel genannt, man sehe darin nAnsätze für die

Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Texl-
habeu. Erwaepichrschuldig klingt die Passage
zur Frdening des gemeinwohlorientienen.
genossenschaftlichen und selbsrverwalteten

Sektors, auch sullen die Verbraucher gestärkt
werden. -kanomisch mitzugestalten-. Dani-
ber hinauszugehen scheut sich das Programm
aber spürbar. in Sachen demokratische Pla-

nung heißt es zurückhaltend. man müsse bei

nstaatljdxen Interventionen darauf achten, die
Funktions- und insbesondere lnnovationsfä-

higkeit des Marktes zu erhalren-.
Unter linken Grünen gab es da immer auch

andere Meinungen. Nachdem zum Beispiel
2006 Bundestagsabgeordnete ein Papier zur

nginen Marktwirtschaft: vorgelegt hatten,
in dem es hieß, wdie unsichtbare Hand des

Marktes wird grün-x, hielten 2007 linke Ver-
treter der Partei mit dem Ruf nach xgriiner
Wirtschaftsdemokratia dagegen.

xVon uns angestrebt wird eine Demokrati-

sierung der Winschaft als gesellschaftliches
Emanzipationskonzept und nicht eine Ver-

Wirtschaftlichung der Demokratieu, SCh1'lE'
hen da Autoren wie Rüdiger Sagel, Robert
Zion und Hubertus Zdebel. Es mangele nan ei-

ner grünen Kritik, die auch erkennt, dass die

marktwinschaftlich-kapitalistische Ordnung,
ökologische, soziale und gesellschaftliche Ver-

werfungen hervorbringt, verschärft und als
solche kaum zur Lösung der Probleme beitra-

gen kann, die sie selbst erzeugt-.
Das war durchaus vorausschauend. kurz da-

nach erschiitterte die große Finanzkrise die

globale Ökonomie - und immerhin kam dann
vier lahre später ja noch der Kieler Beschluss
zustande: ~Wirtschaftsdeinokratie ist ein ur-

grünes Ziel.« Die drei genannten Autoren des

Kritikerpapiers von Z007 sind inzwischen

nicht mehr bei den Grünen. Zdebel und Sagel
smd zu: Linkspanei gegangen.

In deren 201l beschlossenem Programm
wird Wirtschaftsdemokratie als ‚eine tra-

gende Säule des demokratischen Sozxalxs-
mus- bezeichnet »Mehr Demokratie in der
Wirtschaft durchzusetzen war schon immer
em wichtiges Anliegen der Arbeiterbewegung.
Wir sehen uns m dieseraditxona, heißt es da.
~Wir wollen elne radikale Erneuerung der De-
mokratie, die sich auch auf wirtschahliche

Entscheidungen erstreckt und sämtliche Ei-

gentumsformen emanzipatorischen. sozialen
und ökologxschen Maßstäben unterwirft Ohne
Demokratie m der Wirtschaft lassen sich die
Interessen clerAllgemeinheit gegenüber engen
Pronnteressen nicht durchsetzen.-

Schon im PDS-Programm Von 199D hatte
man einen posmven Bezug auf Eduard Bern-
stein ms Programm geschrieben, einen Vor-

denker emer winschaftsdernukratischen Idee

vungrundlegender Gesellschaftsveréindenmg.
Zwar gestanden führende Genossen kurz nach
der Wende ein, eine solche Traditionslinie zu

betonen sei das eine, überhaupt etwas über
die Konzepte zu wissen aber etwas ganz ancie-

res. immerhin war Bernstems Werk praktisch
kaum zugänglich.

War 199D noch von einer xPx-odukticnsde-
mokratiea die Rede, wurden Ziele w'_ie die Eil-

dung van >-Wirtschasréten-. die Übergabe
von Produktivvermögen in Belegschaftshancl
oder eine ngesellschaftliche lnvesritiunslew

kungc im folgenden Programm von 1993 eher
unter nsvuale und ökologische Neuorientie-

rung der Wirtschaft- gefasst. Später wurde
man begrifflich wieder eindeutiger‘-Die PDS
hält die Wirtschaftsdemokratie fiir ein drin-

gendes Gebot des sozial-bkologischen Um-

bausa, hleß es im Grundsatzdokument Von

2003. Und seist es auch heute noch bei der

Linkspartei. nicht allzu lange ist es her, dass

Die Frage ist nicht,
ob der Staat

auf d1e Wirtschaft

emwirkt, sondern

allem, mit welchen

Zielen und Mitteln

er es tut.
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der Vorsitzende Bernd Rieidnger jormulierte:
»Wie ist der gesellschaftliche Reichtum ver-

teilt und wer entscheidet darüberÄwas wo und
wie produziert wird? Die Zeit für ‘einesozial-

iikalogische Wirtscliaftsdemukratie drängt:
Die Präzisierung nsozial-ökolcgische- dürfte

nicht nur der Parteienkonkurrenq geschuldet
sein. sie reagiert auch auf eine inhaltliche Ver-

schiebung der Bedeutung des Begriffs. Gerade
in der SPDwurde unter WirtsChafisdemukra-
tie im Laufe der Jahre ein immer kleineres
Elickfeld auf Mitbestimmungsfragen verv

standen. Die großen gesellschaftsVerindern-
den Traditionen der Idee sind längst getilgt.

Das hat nicht nur mit einer Tendenzverschie-

bung der Sazialdemukratie zu tun. sondem
auch mit dem Abrücken der Gewerkschaften
von einem radikaleren Verständnis der Win-

schaftsdemokratie. Zwar enthielt das Berliner

Programm der SPD von 198S noch eine aus-

drückliche wixtschaftsdemokratische Orien-

tierung. Das Konzept wurde sowohl als Ziel

an sich als auch als ein Hebel für die Gesell-

schaftsgesraltung betrachtet.

-In derwirtschaftsdemokratie haben gesell-
schaftliche Ziele Vorrang vor den Zielen pri-
varwirtschaftlicher Kapitalverwertung. Nicht
wirtschaftliche Macht oder marktbeherr
schende Unternehmen dürfen der Politik den

Handlungsrahmen vorgeben. sondern demo-

kratisclvlegitimierte Entscheidung müssen im
Interesse des Gemeinwohl: Rahmeh und Ziele
für vnnschaftliches Handeln setzen-. heißt es

da unter anderem. Das schloss unqerschiedli-
the Eigenrumsformen ein und bemnte vor al-
lem die gesamtgesellschaftliche Steperung, die

-politischbestirnrnt und durchgeselizuwerden
müsse -Die Frage ist dabei nicht, ob der Staat
auf die Wirtschaft einwirkt, sondern allein, mit
welchen Zielen und Mitteln er es tut.-

Fritz Vilmar, einer der vehementestenStrei-
rar für die Wirtschaftsdemokratie in der Bun-

desrepublik. hat immer wieder auf den gro-
Ben Graben zwischen Papierund Palitik in der

SPD verwiesen. Trotz des Programms von 1989
sei zudem die ‚Diskussionzum Eijliegen ge-
kommen-. Die Sozialdemokraten entschieden
sich später sogar lieher dafür, die Wirtschafts-
demokratie ganz aus dem Prugr zu strei-
chen. Im aktuell gültigen Grundsar dokurnent
ist noch ein bisschen betriebliche Mitbestirrr

mung davon übrig geblieben.
Auch in der SPD war und i_st die Bedeutung

wirtschaftsdemokratischer Uberlegungenuw
mer auch eine Sache der Srrömungsverhält-
nisse Die um die Zeitschrift nspwu gruppier-
ten Parteiljnken schätzten 2010 kritisch em.

dass unterhalb von Parolen nach mehr Demo-
kratie in der Wirtschaft sich war allem viele
weiße Fleckenv zeigten, ndie auf den langen
Stillstand in der politischen Prams‘ nd in der

konzeptionellen Debatte rund u die Win-
schaftsdemokratie zunitkzuihren sind-

Dass das Thema wieder Aufmerksamkeit
fand, hatte auch mit dem zeitgenössischen
Hmtergrund zu tun: Die Finanzkrise stellte

grundlegende Fragen nach dem Ver altnis von

Kapitalismus und Demokratie. Wetm darauf

reagierend nun Wirtschaftsdemokr tie .zu ei-
nem Ausgangspunkt fortschrittlicher Politik
werden soll, geht es weder um einen romanti-
schen Blick zurück noch um schlichte Traditi-

unspflege-. mes es damals in der nspwq. Es sei
die gesellschaftliche Realität der Produktions-
weise, die Wirtschaftsdemokrade wieder ak-
tuell mache. Und da die SPDineinern»Erneue-

rungsprozessa stecke. sei auch -eine Offenheit
für Pasitionsbestirnmungem sichtbar gewor~
den, nwelche die SPD-Linke mit Wirtschaftsv
demokratie ausfüllen karma.

Das ist acht Jahre her, der ~Erneuerungspro-
zessc hält an. Von Wirtschaftsdemokratie. die
mehr ist als Mitbestixrunungsfrdemng ist da
nur am Rande die Rede. Bisher.
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Neutralisiertes Kapital
Die erreichte Mitbestimmung reicht nicht aus. Wie demokratisches Wirtschaften in

Unternehmen möglich sein soll? Ein konkreter Vorschlag

HEWZ-d BONTRUP

lE Gesellschaft in der Bundes-

republik ist tief gespalgen. Der

palitische (staatliche) Überbau

unterliegl einer parlamentari-
schen Demokratie und im Un-

terbau smd die Unternehmen

in der Wirtschaft autokratisch (autoritär) ge-
Manchmal sogar feudalistisch

Natürlich hat das was mit den Eigentumsver-
hältnissen zu tun. In den Unternehmen werden

private Güter getauscht. Die hier von ihrer pri-
vatenwarelubeitskraft abhängig Beschäftig-
ten benötigen einen Unternehmer, der ihnen

einen tauschbaren Wert einverleibt. Sonst ha-

ben die Abhängigenkeinan ökonomischen (be-
rriebswirlschaftlichen) Wert.

Hieraus leitet sich eine ungeheure Macht

aufseiten der Unternehmer und eine ebenso

große Ohnmacht aufseicen der abhängig Be-

schäftigten ab. und von den Arbeitslosen ist

hier erst gar nicht zu reden. Die Gesellschaft

dagegen gehört sich selbst und hier sind die

getauschten Güter öffentlich. Sie unterliegen
keiner Rivalität und es gilt auch nicht das Aus-

schlussprinzip wie bei privaten Gütern.

Es ist mehr als erstaunlich, dass der asym-
metrische demukratische Zustand zwischen

Staat und Wirtschaft und auch das Macht-

gefälle in den Unternehmen selbst heute, zu

Beginn des 21. Jahrhunderts, vun der Gesell-

schaft immer noch akzeptiert werden. Viel-

leicht liegt es daran. dass »das gesellschaft-
liche Sein das Bewusstsein bestimmt: (Karl
Marx) und sich deshalb die Abhingigen mcht

befreien können.
Vielleicht Liegt es auch nur an der Angst vor

einer fundamentalen Veränderung inden lm-

nomischen Verhältnissen. Bestimmt 1st es je-
doch der Macht des Kapitals, aufgrund des

Eigentums an den Produktiansmitreln über

die Beschäftigten zu herrschen. geschuldet.
Ohne die Produktionsmittel bleiben die Ar-

heitskrafte, weil sie eben nichts anderes als

ihr menschlich immanentes Arbeitsverméigen
haben. nur nl-iabenjghtsen, wie es einmal der

Iesuitenpater und Okonom Oswald van Nell-

Breuningsagte. Deshalb fordert derPolitn1uge
Alex Demirovié zu Recht, beim Eigentum end-

lich (auch verfassungsrechtlich) zu differen-

zieren: nämlich zwischen Produktionsmitteln
und sonstigem Eigentum,

Wie ist dies aber ganz konkret auf den Zu-

stand der heutigen Unternehmensrealit‘ zu

übertragen? Dazu ist zunächst eine kurze zu-

sammenfassende Ist-Analyse notwendig.

In privatwirtschafllichen Unternehmen

ist das Eigentum an Produknonsmitteln. wie

schon erwähnt, unbestritten Zu trennen vum

Eigentum ist aber durchaus die Führung der

Unternehmen. und auch der Emuss von be-

stehender Mitbestimmung. beziehungsweise
die hier gegebenen Gesetze smd einer Eewer-

tung zu unterziehen.

Hier müssen zwei Mitbesnmmungsebe-
nen unterschieden werden: die unternelr

merische in den Aufsichtsräten und die

betriebliche durch Betriebsrte und Wirt-

schaftsausschüsse. Nu: im Montan-Mitbe-

stimmungsgesetzvon 1951 gibt es eine Machi-

neutralisierung zwischen Kapital und Arbeit

Hier entscheidet nal im Interessenkonikt

ein neutrales Mitglied im Aufsichtsrat. Und

auch in der Geschäftsführung wird em Ar-

beitsdirektor mit besonderen Schulzrechren
während seiner Vertragslaufzeit geschützt So

weit, so gut.
Das Gesetz ndet aber nur an die Berer

che Kohle und Stahl und damit nur noch fur

rund 80.000 von insgesamt 4D Millionen Be-

schftigten in Deutschland eine Anwendung.
lm Mitbestimmungsgesetz von 1975 [es gilt
branchenunabhängig für Kapitalgesellschaf-
ten und Genossenschaften ab 2.000 Bescha'f-

tigten) haben die Kapitalvertreter trotz er

ner numerischen Parität im Aufsichtsrat bei

der zweiten Abstimmung durch das doppelte
Stimmrecht des immer von der Kapitalseite
gestellten Aufsichtsratsvorsitzenden das -

nale Entscheidungsrecht. Dies gilt natürlich

Die Beschafngten
werden

nic wt individuelle

Eigentümer
der Unternehmen,
sondern am Ende

gehören s'ch

die Unternehmen

selbst .

auch im Drittelbeteiligungsgesetz, wo die Mit-

bestimmungsverrrerer eh nur auf em Drittel

der Snze rm Aufsichtsra: kommen.

Neben dieser unternehmerischen Pseudo-

Mitbesummung gibt es aufbetrieblicher Ebene

durch Bemebsrate und Wmschahsausschüsse
eine wezme. aber noch geringere Mxtbesnm-

mung
v vor allen Dmgen in wirtschaftlichen

Angelegenheiten -. als sie auf Unternefr

mensebene gegeben xst Das Betriebsverfas-

sungsgesetz beschränkt sich weitgehend auf

Mitwirkungsrechte. Hier bleibt d.ie Entschei-

dungsbefugnis des Unternehmers völlig un-

berührt

Gleichberechtigte Mitbestimmungsrechte
im Sinne emer obligatorischen Zustimmung
durch den Bemebsrat gibt es nur wenige —wie

etwa die Zustimmung zur Mehrarbeit oder das

Mitbesrimmungsrecht bei personellen Aus-

wahlkriterien -, und die sind vrlrtschalich

nun mrkhch mcht enrscheidend.
Ob dagegen Beschaftigte emgestellt oder

entlassen werden. ab, wann undme mvestxen

und das Unternehmen organisierr und geführt
wird, vne das Unternehmen zu nanzieren 1st.

wie die Slandonfrage entscluedenwird, db fu-

siunierr oder em Unternehmen verkauft oder

zugekauft wird, vne die Gewinnverwendung
erfolgt, ub es hier auch eine Gewinn- und Ka-

pitalbereiligung der Beschäftigten gxbt - dies

alles bleibt fur Betriebsréte. aber auch für Auf-

sxchrsrare außerhalb von wirkhcher glexchbe-
reclmgler Mitbestimmung.

Selbst wenn Kapnaleigner be) einer beste-

henden komfortablen Gewinnsituatwn Ihre

einzig fur sie enlscheidende Prulrate. also

wie v1elGewmn em Unternehmen relanv be-

zagen auf das eingesetzte Elgenkapllal armen.

noch wener erhöhen wollen. können are sich

trotz des [aber eben nur temporär beslehen-

den) Kundigungsschutzes jederzeit von Be-

schaftigten trennen beziehungsweise diese

entlassen

Und obwohl Betrxebsräte in geheimer, allge-
meiner und freier Wan] durch die Belegschaft
gewählt werden, haben der Betriebsrat und

auch die Belegschaft keine Mxtbastimmmxgs-
rechte. wer das Unternehmen als Vorstand

ader Geschäftsführer Selbst bei der Be-

stimmung der leitenden Angestellten und der

außertariich Beschäftigten bleiben die Be-

triebsräte außen vor,

Allein diese Asymmetrie zeigt bereits die

nicht demakransche Ausrichtung m den heu-

tigen Unternehmen Um es auf den Punkt zu

bnngen: Die Kapitaleigentiimer und Ihre em-

gesetzten Manager haben das allemige Sagan b

Creamdhy
m.
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Wachstum und
Demokratie

mJahr 2915 veröffentlichte einTeam
um den Okonomen Darum Acemoglu
die Studie nbemocracy Does Cause

Growth-<: Demokratie verursacht Wachs-
tum. Man könne zeigen, xvdass die Demo-
ki-atie einen signikanten und robusten

positiven Eixifluss auf das Pro-Kopf-BIF
hatu, so die Autoren damals. Die Ergeb-
nisse würden darauf hindeuten, dass die

demokratische Verfasstlieit van Volks-
wirtschaften das Brurtoinlandsprudukt
steigert. weil Investitionen gefördert,
die Rate des Schulbesuchs erhöht, Win-
schaftsrefcrmen eingeleitet, die Versor-

gung mit öffentlichen Gütern verbessert
-und soziale Unruhen verringerta
den.

Natürlich stellt sich hier auch die

Henne-Ei-Frage: -Sind demokratische
Strukturen also kausal für wirts:hai’t-
lichen Wohlstand und Wachstum? Oder
ist es Vielmehr der wirtschaftliche Ent-

wicklungsstand eines Landes, der eine

Demnkratie__erst erm<':'Iglicht?«, wie es

der Bonner Okonom Uwe Sunde einmal
formulierte. Seine Antwort nach Aus-

wemmg der Fachliteratur lautete Z006:
Es gebe zwar -Zweifel an einem direk-
ten kausalen Effektc in irgendeine der
beiden Richtungen. nallerdings deuten
die Ergebnisse auf indirekte Effekte hin.
So schaffen Demokratien offensichtlich
bessere Rahmenbedingungen für die Ak-
kumulation Von Humankapital insbe-
sondere durch die Gewährleistung eines

Rechtsstaats, und somit für wirtschaftv
lithe Entwicklung,

Acemoglu und Kullegen betonen deut-
licher die Kausalität und hatten mit ihrer
Arbeit nicht zuletzt der Ansicht wider-

sprechen wollen, -vdass die Demokratie
einl-lindemis für das Wirtschaftswachs-
tum in weniger entwickelten Volkswirt-
schaften ista. Eine Studie des M::l(in~

sey Global Institute zeigt nun allerdings
auch, dass unter den Staaten mit dem zu-

letzt deutlichsten Wirtschaftswachstum
nicht gerade viele rechtsstaatliche De-
mokratien des westlichen Modells zu n-
den sind.

Sieben VDIkSWITISChEftEH hätten seit
mehr als 5U Jahren (1965-2016) das Wirt-
schaftswachstum der USA iibertroffen,
fasst das Peterson Institute for Internati-
onal Economics (PIIE) die Ergebrusse zu-

sammen: chm Hongkong, Indonesien.
Malaysia, Singapur, _$iidkoi-ea und Thai-
land. Das sei keine Überraschung, wohl
aber die um der elf jüngsten rOutper-
formen, also der Schwellenländer, de-
ren Wirtschaftswachstum über dem der
USA lag: l_§serbaidsclian, Belarus, Kam-

bndscha, Äthiopien, Indien. Kasachstan,
Laos. Myanmar. Turkmenistan, Usbeki-
stan und Vietnam.

Die Regierungsformen dieser Lander,
so das Peterson Institute, passten nicht
zur landläugen Auffassung über das
Verhältnis von politisch-institutionel-
lem Umfeld und Wirtschaftswachstum,
Es zeige sich, dass das Wiederaueben
eines quasi-merkantilistischen Staats-

kapitalismus und der Pekinger Konsens
im Gefolge von Chinas Aufstieg auch an-

dere Wachstumsmodelle ermöglichten.
Zwar würden die politischen Systeme

der genannten -Aufsteigen nicht von

Personendiktaturen oder Munarchien
dominiert, sondern stünden eher für in-
stitutionalisierte Formen autaritärer
Herrschaft. Die Ergebnisse des Mcl(insey
Global Institute ließen aber den Schluss
zu, dass auch Staaten mit geringerem
Demnkratie-Niveau in der lage sind. er-

hebliches Wachstum zu erzeugen. Dass
es gegen eine ökonomische Wachstums-

urientierung viele kritische Argumente
gibi, ist dann schon die nächste Debatte.

Kim Schrdther
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v: Hieraus leitet sich mit dem Ökonomen Erich
Preiser einnicht akzeptables »lnvesrition5mo-

nopol des Kapitalsi ab, unter demtaglich Milli-
onen abhängig Beschäftigte leiden, aber auch

ganze Staaten. die dadurch erpressbar werden.
Selbst die Staatschefs der G20 zusammen

sind heute in einer total globalisierten und h‘
beralisierten Marktwelt nur noch -Wasser~

träger, Gehilfen und Ausfiihrer der l(onzern-

interessen-, schreibt der bekannte Schweizer

Kapitalismuskritiker Jean Ziegler, und der

ehemalige Geschäftsführer von Greenpeace
International, Thilo Bode. spricht m seinem

neuesten Euch von der »Diktatur der Kon-
zerne< und davon. wie diese uns schaden und
die Demokratie zerstören.

In einem demokratischen Unternehmen
würden die angeführten Pervertierungen
aufgehoben und die Unternehmen wären für
die Menschen da und mehr umgekehrt, Dazu
müssten aber die Beschäftigten in den Unter~
nehmen entscheidend mitbestimmen und auch
das Top-Management einsetzen können.

Die Belegschaft wählt dazu demokratisch
einen Belegschaftsrat in allen Unternehmen
mit mehr als 50 Beschäftigten, Diese Wahl gilt
für alle Branchen und ist unabhangig Von der
Rechtsform der Unternehmen, Die Mandats
zeit des Belegschaftsrats beträgt vier Jahre:
alle zwei Jahre wird die Hälfte der Mitglieder
neu gewählt.

Der Belegschaf-tsrat ist das höchste Kan-

trollorgan im Unternehmen und ersetzt Elle

heutigen Aufsichtsräte. Die Größe des Beleg’
schaftsrats richtet sich dabei nach der Größe
des Unternehmens Bei 51 bis 100 Beschaftig-
ten sollte beispielsweise der Eelegschasrat
aus mindestens fünf Mitgliedern bestehen. Er
muss alle zwei Monate einmal zusammentreten

und wählt einen Managementausschuss mn

einem Direktor (Vorsitzenden) an der Spitze
Die Größe des Managementausschusses

richtet sich ebenfalls nach der Unternehmens-

größe. Bei 51 bis 100 Beschäftigten reichr der
Direktor völlig aus. Der Managementausschuss
und der Direktor führen (leiten) zusammen

das gesamte Unternehmen. Beide sind dem

Belegschaftsrat gegenüber verantwortlich

Entscheidend ist.

dass der

kapitalistische
Widerspruch

zwischen Lohn- und

Gewmmnteressen

aufgehoben wird

und rechenschaftspflichtig. Dieser hat das
Recht, jederzeit Mitglieder des Management-
ausschusses abzuberufen und auszutauschen;
ebenso gilt dies für den Direktor.

Was passiert aber nut den Eigentiimern der
Unternehmen? Diese bekommen auch Sitze

rm Belegschaftsrat, genausowie Venreter der
Offentlichkeit, wozu sraatliclie Vertreter. Ver-
braucher und Umweltschutzverbénde geho~
ren Die Anzahl der jeweiligenVertreter richtet
sich nach der Grüße der Unternehmen. Kapital
unclArbelt müssen sich dabei m}! ihrenSlimm-
ameilen neutralisieren. Eeispielsweise könnte
su der Eelegschasrat in Großunternehmen ab
1.000 Beschäftigten aus fünf Eelegschaftsver
tretern, fiinf Kapitalvertretern und jeweils ei-

nem Staats- sowie Verbraucher und Umwelt-
schutzvertreter bestehen.

Wie lässt sich ein solcher Belegscliaftsrat
in einem so demokratisierten Unternehmen
rein ökonomisch, uhne jegliche Moral zu be-
mühen. begründen?

Erstens rnit der allgemein gültigen Prcdukn-
onsnnkcnin )edem Unternehmen. Als lnput-
iaktorenkommen hier unter Berücksichtigung
_eines Nanirgebrauchs immer Kapital und Arbeit
zum Einsatz Wobei übrigens das Kapital kein

ariginärer Produktionsfaktor ist, sondem nur
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ein abgeleiteter Kapital ist nichts anderes als

vergegenständlichte menschliche Arbeit und

Narurgebrauch. Würde aber in der Produktion
nur menschlicne Arbeitskrafr eingesetzt, also
kein Kapital. so wäre der Output beziehungs-
weise die Produlmonsleisnmg gleich null ge-
nauso. wenn nur Kapital und keine menschli-
she Arbeit zum Einsatz käme, Es besteht also
eine ökonomische Interdependenz, Und obwolil
diese unumsrlich ist, hat heute in der beste~
henden Ordnung beziehungsweise Unterneh-
mensreaürät nur das Kapital beziehungsweise
haben dessenEigentümer dasSagen Meh:6l<o-
nomischer Widerspruch geht mehr. Deshalb ist

mfulge der Interdependenz der Belegschafts-
rat,wie oben beschrieben auch paritätisch zwi-
schen Kapital und Arbeit zu besetzen.

Neben der Aufhebung des nlnvestitionsmnr

nupolsa ist es IWSXIEIIS genauso wichtig, die He.

schäftigten neben einem tariflichen Arbeits-

entgelt - dafür sind die Gewerkschaften und
Umernehmerverbande verantw lich - auf
Basis eines verteilungsneutralen pielraums
- hier müssen die preisbereinigt Nominal-

Entgelte mit der Pruduktivitatsralte Wachsen
- auch am Mehrwert teilhaben zu lassen

Die Auszahlung der Arbeitsentjelte ist als
eine erste Ertragsgrdße auf die von den Be-

schäftigten erarbeitete Wertschöpfung, als
ilu individuelles Arbeitseinkommen, zu ver-

stehen. Es is: der Wen lhrer jeweiligen Arbeits-
kraft. Da die Beschäftigten in der Pruduktion
abereinen hoherenWert schaffen rind sich die-
ser als Mehi-wen darstellt, erhalten sie zusätl-

11th zu ihrem Arbeitsentgelt einen Anspruch
auf den Mehrwert beziehungsweise auf den
Gewinn innerhalb des Mehrwerts. Zins und
Grunclrente smd hier berezts Verteilt.

Wie soll dabei aber kunkret die Gewinnpar
tizipation erfnlgen’ In einem dem.okra(isier-
ten Unternehmen gehört der Gewinn dem Un-
ternehmen als Ganzem. Dieswiderspricht den

heutigen Eigentümerverhältnissen und Ge-

winnaneignungen total.
Die Gewinnpartizipation IS! hier als eme

kollektive Partizipation am Unternehmens-

erfolg zu verstehen und wird m ein nnEUU'B'

lisiertes Kapital: im Sinne Von Ota §ik, dem
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wohl größten Ökonomiefnrscher in Sachen

Wirtschaftsdemokratie. umgewandelt, -bei

dem das Eigentum am Kapital eines Untei'-
nehmens nicht mehr an einzelne Personen

gebunden und auch nicht mehr zwischen ein-

zelnen Personen aufteilbar ist-. Das heißt im

Ergebnis. die Beschäftigten werden durch die

Kapitalneutralisierung nicht individuelle Ei-

gentiirner der Unternehmen, sondern am Ende

gehören sich die Unternehmen selbst.
Beim neutralisierten Kapital handelt es sich

um eine völlig neue Eigentumsform, die ahne

Enteignung der bisherigen Eigentümer suk-

zessive dadurch entsteht, dass sich m den be-
stehenden Unternehmen das neutralisierte

Kapital im Zeitablauf durch eine Gewinnthe-

saurierung immer mehr ansammelt. Von Jahr
zu Jahr würde ein zuwachsender Anteil des Ka-

pitals zum Kcllektiveigenturn der Unternelr
men werden.

Dadurch setzt sich das Gesamtkapital vo-

rübergehend nnch aus dem Eigenkapital der

bisherigen Eigentümer, dem zuwachsenden
neutralisierten Kapital des Unternehmens und

dembeniitigten Fremdkapital zusammen. Die

heutigen Eigentümer der Unternehmen d.ie
nicht enteignet wei-den sullen, aber noch Gev

winnanspriiche an ihr Eigenkapital haben,
sind. entsprechend einer jeweilig unterneh-

mensbezagenen Berechnung, mit einer Eigen~
kapitalrendite Iu befriedigen,

Wird beispielsweise in einem Unternehmen
eine Rendite von 12,5 Prozent realisiert und
der absolute Gewinn betragt 1D Millionen Euro.
sowiirden die Eigentümer noch 4,25 Millianen
Euro an Gewinn erhalten. Dieser ergibt sich
aus der berechneten Eigenkapitalrendite plus
30 Prozent des absoluten Gewinns (also 1,25
plus 3,0 Millionen - 4,25 Millianen Euro). Die
Prozentzahl kann aber auch 2D cider 40 Prozent

betragen. Hier sollten jeweils Branchenbeson-
derheiten berücksichtigt werden. Der absolute
Gewinnanteil ist aber gesetzlich zu xieren.

Bezieht man den so ermittelten Eigentü-
mergewinn auf das eingesetzte Eigenkapital
in Höhe von beispielsweise B0 Millionen Euro,
ergibt sich eine akzeptable Eigenkapitalrem
dite Von 5,3 Prnzent. Die dann vom Gewinn
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verbleibenden restlichen 5,75 Millionen Euro

werden als -meutralisiertes Kapitalu im Unter-

nehrnenverbiicht. Die Rendite liegt dann hier

bei 7,2 Prozent

Über die nale Gewinnverwendung ent~

scheidet aber ]eweils letztlich. auf Vorschlag
des Managementausscnusses, der Beleg-
schaftsrat. Da Unternehmen immer auch nut

Krediten arbeiten. müssen sie Fremdkapital
aufnehmen und dafür Zmsen zahlen. Dies gilt
auch für die Grundrente, wenn Uniernehmen

Werte mieten oder pachten. Hieran wird sich

auch in demokratisierten Unternehmen nichts

ändern. Durch das neutralisierte Kapital ent-

stehen sukzessive immer mehr Mitarbeiter-

gesellschaften,
Entscheidend ist dabei. dass der heute be-

stehende kapitalistische Widerspruch zvn-

schen Kapital und Arbeit, zwischen Lann-
und Gewinninteressen, aufgehoben wird und

die Beschäftigten nicht mehr nur wirtschaft-

lich abhängige Lohnempfänger und Unterge-
bene sind. Außerdem werden in Unternehmen

Staats-. Verbraucher und Umweliinteressen

berücksichtigt. Dies alles wirkt sich letztlich

nicht nur einzel-. sondern auch gesamtwirt-
schaftlich positiv aus,

Was ist aber mit den Unternehmen. die we-

niger als SD Beschäftigte haben? in diesen
kleinen und mittleren Unternehmen kommt
es ebenfalls zu wesentlichen Veränderungen.
Auch hier erhalten die abhängig Beschäftigten
über ihre Betriebsräte mehr echte Mitbestim-

mung und die Beschäftigten werden am Ge-

winn beteiligt, wobei sie dann aber individuell

entscheiden können. ab sie ihren Gewinzianteil

ausgeschüttet haben wollen oder ihn im Unter-

nehmen belassen. Entweder als Eigenkapital,
wodurch sie Miteigentümer würden oder als

Fremdkapital. wodurch sie zu Glziubigern der
Unternehmen würden.

Prol. Dr. rar. pol. Heinz-J, Eonirup Ist

Wirtschaftswissenscnaftler an der Westle-

lisciien Hochschuie und Sprecher der

Arbeitsgruppe Attemauve wnrtschaftspounk
im Marz 201B erhieit er das Bundes-

verdienstkreuz am Bande

Ja’

Jenseits der Grenzen

Wer mit Wirtschaftsdemokratie weiterkommen will,
muss grundsätzlich über den Kapitalismus reden

SUSANNE KERN

er ein paar Jahren sprach einmal
ein gewerkschaftlich organisierter
Arbeiter auf einer Knnferenz über

Mitbestimmung in Betrieben. Er erzählte
aus eigener Erfahrung: darüber, dass er und

seine Kolleglnnen sich regelmäßig ärger-
ten, well Manager Entscheidungen treffen

würden. van denen sie kelne Ahnung nac-
ten. Einmal wurde der Verkauf der nächs-
(en Generation eines Produkts verschoben,
das Weihnachtsgeschéft wurde verpasst,
die Konkurrenz war im Vorteil, die Nach-
teile wirkten sich auch auf die Beschäftig-
ten aus. Mit weitergehender Mitbestim-

mung wäre das, da war sich der Kollege
sicher, nicht passiert.

In dieser Anekdote kommt die Wider-

spriichlichkeit der Erwartungen an Wiri-
schaftsdemckratie zumAusdruck. Zwar ist

Mitbestirrunungim Betrieb nur eine Dimen-

sion davun aber auch iuer kommt man leicht
zu einer Kernfrage:

Wie weir kann Demokrane unter den

gegebenen politisch-konomischen Be-

dingungen überhaupt reichen’Wie stark

setzen sich die Normative einer kapiralis~
tischen Produl<tions- und Aneignungsweise
durch? Was bleibt dann noch vun der Von

vielen ersehnten Alternative”

Beschaftigte in eiriern kapitalisnschen
Unternehmen smd einerseits angewiesen
auf ihren Arbeitsplatz‘ weil sie davon le-
ben. Andererseits ist dieser Arbeitsplatz
nur so lange gesichen, wie das Unternelr
men Gewinn macht. Die Beschäftigten müs-
sen daher selbst ein Interesse daran haben.
dass sie fur das Unternehmen rentabel blei-

ben. Dieses lnteresse kann sich unmittel-
bar gegen SIE selbst wenden, wenn ein Un-

rernehmen beispielsweise Löhne senken
uder Leute entlassen muss, um Kasten zu

sparen, uder den Standart ins Ausland ver-

lagert. weil dort die Löhne günstiger sind.
Das hier zugespitzr formulierte Dilemma

spielt sich nicht nur bei einer Mitbestim-

mung nach den Rezepten von Ko-Manage-
merit ab. Die Literatur ist voll vun Schilde-

rungen innerer Kämpfe, die Mitarbeiter in
den innen strukturell zukommenden Rollen

ausiragen
-

gegen sich selbst, gegen Kolle-

glnnen imeigenen Betrieb, uder eben diebei
der Konkurrenz,

Es gel-it hier nicht um Generalkritik an

wirtschaftsdemokratischen Vorstellungen.
Wer aber das dominante Spannungsverhält-
nis, also den real existierenden Gegensatz
von rentabel eingesetztem Kapital und den
Interessen der Arbeit ausblendet, kommt
auch nicht weiter. Dass heute unier Win-
schaftsdemokratie vielfazheher begrenzte
Konzepte der Beteiligung und Mitentscher

dung verstanden werden. sich die Debatte
also van den vie] weiter reichenden iustori~
schen Vorstellungen entfernt hat, ist auch
Ausdruck dieses Dilemmas.

Arbeitermiibestimmung, so die frühen

Hoffnungen, könnte dazu beitragen, die

kapitalistische Produktionsweise schritt-

weise in eine sazialistische umzuwandeln

Verstaatlichung und Übergang zur demo~

kratischen Planung gehörten dazu. Es liegt
nicht nur an den Ergebnissen zentraler

Kommandowirtschaft in den Staaten des
real existierenden Sozialismus. dass diese

weitergehenden Überlegungen heute nur

noch eine begrenzte Anhängerschaft haben

Mehr Raum müsste wieder jene Fantasia

bekommen, die sich eine Mitbestimmung
verstellt, welche über die Grenzen des Be-
stehenden hinausweist, die am System dei
dominierenden Pratorientierung kratzt

Man stelle sich eine Debatte vor, in der die

Belegschaft von Apple verschlägt. das Un-
ternehmen in eine Genossenschaft umzu-

wandeln, deren Hauptzweck die Erfüllung
gesellschaftlicher Bedürfnisse nach siche-

ran. nachhaltigen fair pi-uduzierten Kom-

munikationswerkzeugen ist ~ ein Zweck

also, mit dem man aus dem Rennen um im

mer neue Modelle zu immer neuen Mend

preisen aussteigt.
Das ist so vernünftig, wie es uns derzeii

als nicht realistisch erscheint. Man kann da:

beklagen. aber es gibt auch keinen Grund.

nichlltrutzdem und gerade darüber zu re-

den. Uber den Fetischismus der kapiialis
tischen Produktionsweise. von dem Karl
Marx sprach, davon. dass die hohen Hiir
den fiirliliernativen nicht nur von falschen

Regieningen oder bösen Kapiralisten auf

gestellt werden, sondern ein wemg in uns

selbst liegen: Weil die Menschen dazu nei~

gen. die Okanomie, in der sie gefangen sind
zu naturalisieren, sie als eine Art Naturphä-
nomen zu betrachten. Etwas. das schon im-

mer so war und so bleiben muss. Ein Sprich-
wort bringt das auf den Punkt: Wir können
uns zwar den Weltuntergang vorstellen
aber das Ende des Kapitalismus. oder was

danach komml, nur sehr schwer.
Man muss aber eigentlich nur zurückbli-

cken um zu erkennen, wieverinderlichVerv
héltnisse sind. auchjene, die wie in Stein ge-
meielt erscheinen Wennman die Hemmung
der Arbeitenden von ihren Produktionsmir
teln als ein entscheidendes Charakteristi-
kum der kapitalistischen Produktionsweise

begreift, muss sich jede Debatte über Win-

schaftsdemokratie auch den daraus resul-
rierenden Widersprüchen stellen. Und man

sollte ehrlkh seiru Mit der Rückgabe der Pro-
duktioiismirtel in d.ie Hände der Arbeiten’
den allem wird nicht viel zu gewinnen sein.

Wenn Prot und Konkurren: weiterhm
die zentralen Mechanismen der Produk-
(ion und Verteilung bleiben, wenn private:
Aneignungsinteresse die gesellschaftliche
Produktiun weiter dominiert, wird auch je
der Schritt in Richtung Wirtschaftsdemnv
kratie unvollkommen bleiben Was das ii
die Dehatte und die Folitik dahin heißt, da-
riiber ware zu streuen.

 



SCHWERPUNKT

Kleinster

gemeinsamer Nenner
Warum taucht der »alte Hut« Wirtschaftsdemokratie

ausgerechnet heute wieder auf? Uber die Aktualität einer.

Idee und einen Rat des Herrn Keuner

TOM STROHSCHNEIDER

nlängst konnte man in einer

Wochenzeitung folgenden Di-

alog lesen: >-Warum versucht

niemand, eine Wirtschafts-
demokratie ins Spiel zu brin-

gen?«‚wurde da gefragt. »Das
ist ja nichts wirklich Neues, aber es wäre eine
Antwort auf Prekarität, Niedriglohnsektor
und psychische Erkrankungen aufgrund der
Erwerbsarbeit. In kollektiv geführten Betrie-
ben würde viel vernünftiger gewirtschaftet,
es ginge nicht mehr vorrangig um den Prot
für wenigeax Worauf die Antwort lautete: »Eirie
Wirtschaftsdemokratie funktioniert nur ohne
das Prinzip der Konkurrenz. Und das liefe auf
eine Weltrevolution hinaus.«

Hier steckt fast alles drin, was einem zur

Wirtschaftsdemokratie einfallen könnte. Die

Hoffnung darauf, einen Weg aus dem kapitalis-
tischen Laufrad gefunden zu haben. Die Skep-
sis, dabei doch nicht voranzukommen, weil der

»stumme Zwang der ökonomischen Verhält-
nissevx so nicht überwunden werden könne. Die

Erinnerung an eine alte Idee, die in Zeiten der

großen Ideenlosigkeit attraktiv erscheint, weil
es sonst nicht eben viele Ideen gibt. Die Span-
nung zwischen einer sich revolutionär deuten-
clen Haltung, die auf ein vorgesteiltes Morgen,
ein befreites Danach gerichtet ist, und der Er-

kenntnis, dass man im Heute"m'cht tatenlos
bleiben kann und die Zukunft das ist, was jetzt
unter vorndbaren Bedingungen »gemacht«

en müsste,

Warum bewegt die Wirtschaftsdemokratie
immer noch die Linken? Und warum bewegt sie

nicht viel mehr Leute im progressiven Lager?
Ein Sprung ins Jahr2OÜ1. In denDebattender

gesellschaftlichen Linken ging es damals unter

anderem um die »Suche nach Alternativen zu

vorherrschenden Strategien der Anpassung an

neoliberale Modernisierungskonzepte«. Das
war mach innen« gerichtet. Bezugspunkte wa-

ren die rot-grüne Regierungsagenda und »die

peinlich wirkenden Versuche des DGB, die so-

ziale Marktwirtschaft verteidigen zu müssenm
1AT.‚-uw—0——-.—.LA-J-.. -|A.‚. L1..L TAT‘ Av

gemeinsamer Nenner erscheint, die nach Al-
ternativen zum neoliberalen Credo«, zu Dere-

gulierung, Flexibilisierung, Demokratieabbau
und Okonomisierung der Politik suchen —und
für jene, die aus dem Konzept die Hoffnung
>>schöpfen, dass sich doch noch irgendwie der

Weg zum Sozialismus offnen1ief§e«.
Hecker blieb skeptisch und doch am Ball.

Einerseits kann man nicht verbergen, dass
»die chamäleonhaften Wandiungem der Be-

deutung von Wirtschaftsdernokratie, »ma1 als

verbairadikaie Ubergangskonzeption zum So-

zia1ismus,ma1a1s Element der sozialen Demo-

kratie«, einen einfachen »A.nsch1uss« an die

Erstens, weii es nicht »die Tradition« gibt,
sondern eine Vielzahl. Zweitens, weil histori-
sche Voraussetzungen wie starke Bastionen
der Gemeinwirtschaft und des öffentlichen
Sektors erfolgreich unter Feuer genommen
wurden. Drittens, weil die institutionalisierte

Mitbestimmung in Betrieben heute mit ande-
ren Bedingungen zu ringen hat, Stichwort glo-
baler Strukturwandel, transnationale Unter-
nehmensmacht. Viertens muss man sich nur

den Stand von Steuerungsideen, Industriepo-
litik oder gar Planungsutopien in der veröf-

fentlichten Meinung anschauen -

es gab Zei-

ten, da konnte man an weit mehr Zustimmung
dafür anknüpfen.

Und doch übt die Idee der Wirtschaftsdemo-
kratie weite’:emen Reiz aus. Dieser besteht
nicht zuletzt darin, dass das Konzept »inhalt-
iich interpretationsoffen ist, was die Chance izur politischen Neudenition zulässtm

An dieser haben Sign über die Jahre immer

wieder progressive Ökonomen und geseli-
schaftliche Linke versucht. Klaus Dörre etwa,
der die Gewerkschaften aufforderte, nicht
nur das Machbare, sondern auch das Unwahr-
scheiniiche zu denken - und sich so aus der pro-
grammatischen Selbstfesselung zu befreien.
Joachim Bischoff etwa, der Mitte der 1990er
Jahre Thesen zur Wirtschaftsdemokratie for-
mulierte, die auf »eine grundlegende Reform
der kapitalistischen Wirtschaft-x pachten, wo-

bei der Begriff »Reform« hier noch eine wirk-
I‘ L- YT "7 '... L...'_L_1¢...~

Tradition kaum als sinnvoll erscheinen lassen.
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kenntnis, dass man irn Heute nicht tatenlos

bleiben kann und die Zukunft das ist, was jetzt
unter vorndbaren Bedingungen »gernacht«

sste.arum bewegt die Wirrschaftsdemokratie
immer noch die Linken? Und warumbewegt sie

nicht vie1 mehr Leute im progressiven Lager?
Ein Sprungins Jahr 2001. In den Debatten der

gesellschaftlichen Linken ging es damals unter

anderem um die »Suche nach Alternativen zu

vorherrschenden Strategien der Anpassung an

neoliberale Modernisierungskonzeptex. Das

war mach irmem gerichtet. Bezugspunkte wa~

reri die rohgriine Regierungsagenda und »die

peinlich wirkenden Versuche des DGB, die so-

ziale Marktwirtschaft verteidigen zu miisse-n«.

»Warum taucht der >a1te Hub Wirtschafts-
demokratie ausgerechnet heute wieder auf?«,
fragte damals Wolfgang Hacker in einem Sam-

melband, der den >-Flexiblen Kapitalismus:
ausleuchtete, um dabei Möglichkeiten wirk-

samer Veränderung zu entdecken.

Der Marburger Politikwissenschaftler ver—

wies auf zwei Ursachen für die Wiederentdsr

ckung: die programmatischen Abgesänge der

Gewerkschaften und der Sozialdemokratie
sowie die Nachwirkungen der Implosion des

autoritären Staatssozialismus. Man könne es

nicht für verwunderlich halten, »dass >Wirt-
schaftsdemokratie< für all jene als kleinster

Warum bewegt die

WirtsChafts—

demokratie immer

noch die Linken?

Und warum bewegt
sie nicht vie1

mehr Leute im

progressiven
T aoor?

kratie weitet eirieri Reiz aus. Dieser besteht

nicht zuletzt darin, dass das Konzept »iriha1t‘

lich interpretatiorisoffen ist, was die Chance
ZUJ‘politischen Neudenition zulässtex.

An dieser haben sich über die Jahre immer

wieder progressive Ökonomen und gesell-
schaftliche Linke Versucht. Klaus Dörre etwa.
der die Gewerkschaften aufforderte, nicht

nur das Machbare, sondern auch das Unwahr-

scheinliche zu denken - und sich so aus der pro-

grammatischen Selbstfesselung zu befreien.
Joachim Bischoff etwa, der Mitte der 1990er
Jahre Thesen zur Wirtschaftsdemokratie for-

mulierte, die auf »eine grundlegende Reform
der kapitalistischen Wirtschaftec pachten, wov

bei der Begriff »Reform« hier noch eine w-irk—

liche Umwälzungsperspektive beinhaltet:

Veränderung der Machtverhältnisse und Ei~

gentumsstrukturen.
Hacker selbst machte sich für eine Neuin-

terpretation der Wirtschaftsdemokratie stark,
weil er darin »ein beachtliches Tableau strate-

gischer Fixpunkte-=< sah, an denen sich progres-
sive Gesellschafts- und Ordnungsvorstellungen
ganz aktuell diskutieren ließen. Noch bevor C0‘

lin Crouch mit dem Schlagwort der »Postde-
mokratieec eine populäre Kritik des Zustands

westlicher Demokratien formulierte, galt zu-

mindest in kleinerem Kreis ein Wirtschaftsda-
rnokratischer Neuansatz _e_ils Chance, das vor—

herrschende Primat der Ökonomie nicht nur

L::1beklageri,
sondern auch Hebel zu nden, mit

enen sich die Verhältnisse verändern lassen.

Ein Sprung ins Jahr 1928. Im Auftrag des

Gewerkschaftsverbandes ADGB brachte Fritz

Naphtali damals ein Werk heraus, das Diskus»
sionen bündelte, weiter vorantrieb, konzeptr
onell konkretisierte: »Wirtschaftsdemokra-
tie —Ih.r Wesen, Weg und Zie1«. Zuvor hatten
sich Gewerkschaftskongresse mit dem Thema

befasst, das Heidelberger Programm der SPD

hatte die »Ausgestaltung des wirtschaftlichen

Rätesystems zur Durchführung eines Mitbe-

stimmungsrechts der Arbeiterklasse an der

Organisation der Wirtschaft« und die »F6rde»

rung der nicht auf Erzielung eines Prots ge-
richteten Genossenschaften und gemeinnüt-
zigen Unternehmungerw gefordert. Naphtalis
Buch, dem eine hochkarätig besetzte Kom-

mission vorausging, der unter anderem Fritz

Baade, Rudolf Hilferclirig, Erik Nölting und
Hnan Sin7h¢=i'rnnranm=hFn'h=n hpoinr-We W1";-
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ckung: die programmatischen Abgesänge der

Gewerkschaften und der Sozialdemokratie
sowie die Nachwirkungen der Implosion des

autoritären Staatssozialismus. Man könne es

nicht für verwunderlich halten, »dass >Wirt-
schaftsdemokratie< für all jene als kleinster

Warum bewegt die

Wirtschafts

demokratie immer

noch die Linken?
Und warum bewegt

sie nicht vie}

mehr Leute im

progressiven
Lager?

ganz a.ktue11diskutierenlieBerL Nochbevor Co»
Iin Crouch mit dem Schlagwort der »P0stde-
mokratie« eine populäre Kritik des Zustands
westlicher Demokratien formulierte, galt zu-

mindest in kleinerem Kreis ein wirtschaftsde~
mokratischer Neuansatz als Chance, das vor-

herrschende Primat der Ökonomie nicht nur

zu beklagen. sondern auch Hebel zu nden, mit
denen sich die Verhältnisse verändern lassen.

Ein Sprung ins Jahr 1928. Im Auftrag des

Gewerkschaftsverbandes ADGB brachte Fritz

Naphtali damals ein Werk heraus, das Diskus»
sionen hündelte, weiter vorantrieb, konzepti-
onell konkretisierte: »Wirtschaftsdemokra-
tie - Ihr Wesen, Weg und Ziel«. Zuvor hatten
sich Gewerkschaftskongresse mit dem Thema
befasst, das Heidelberger Programm der SPD
hatte die Ausgestaltung des wirtschaftlichen

Rätesystems zur Durchführung eines Mitbe-

stimmungsrechts der Arbeiterklasse an der

Organisation der Wirtschaft« und die »Förde-

rung der nicht auf Erzielung eines Prots ge-
richteten Genossenschaften und gemeinnüt-
zigen Unternehmungem gefordert. Naphtalis
Buch, dem eine hochkarätig besetzte Kom~
mission vorausging, der unter anderem Fritz
Baade, Rudolf Hilferding, Erik Nölting und

Hugo Sinzheimer angehörten, begründete, wie
durch eine Kombination von Verstaatlichung
und Demokratisierung dem Kapital Schritt für
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