
Am 7./8. Dezember 2004 trafen sich im Brüsseler EU-Parlament rund
40 Teilnehmer aus der wissenschaftlichen und politischen Linken zur
Konferenz »Economic Democracy«. Vorausgegangen war dieser Ta-
gung eine dem gleichen Thema gewidmete Konferenz im Juni 2003 in
Stockholm.1

Nach einer Begrüßung der Konferenzteilnehmer durch Helmut
Markov (MdEP GUE/NGL [PDS]) referierte Heinz Bierbaum (Info
Institut Saarbrücken, Deutschland) zum Stand der betrieblichen Mit-
bestimmung in Deutschland. Bierbaum unterstrich die Bedeutung
dessen, dass sich die Tagung mit ihrem Thema Wirtschaftsdemokratie
gegen den vorherrschenden gesellschaftlichen Trend stelle.2 Dabei sei
es wichtig, gerade in Zeiten, in denen die Mitbestimmung in der BRD
massiv infrage gestellt würde, wirtschaftsdemokratische Vorstellun-
gen zu diskutieren. Im Einsatz moderner Management-Konzepte wür-
den »spezifische Partizipationstrends« sichtbar. Diese Konzepte setz-
ten den Schwerpunkt auf Prozess- und Marktorientierungen sowie
gezielte Verhaltenssteuerungen der Beschäftigten. Während die indi-
viduelle Partizipation von abhängig Beschäftigten gefördert würde,
sehe sich die kollektive Interessenvertretung unter Druck. Punktuell
könnten kollektive Strukturen der Interessenvertretung allerdings
auch eine Stärkung erfahren – so etwa, wenn sich Betriebsräte als Co-
Manager betätigten. Dabei konstituiere sich die Stabilisierung dieser
Betriebsräte allerdings aus ihrer Orientierung auf die Nutzbarmachung
der Interessenvertretung für Unternehmensziele. Die Dominanz des
Kapitalinteresses werde sichtbar. Bei diesem Co-Management domi-
niere der »technokratische Charakter« der Mitbestimmung, die sich so
in einen Prozess der »Entpolitisierung« begebe. Damit reduziere sich
Mitbestimmung auf die Ausgestaltung unternehmerischer Entschei-
dungen, die nicht mehr infrage gestellt würden. Bierbaum forderte in
diesem Zusammenhang eine Repolitisierung der Mitbestimmung und
warnte davor, bei der Verteidigung der Mitbestimmung diese über ihre
ökonomische Nützlichkeit zu legitimieren.3

Tony Andreani (Espace Marx/Universität Paris 8, Frankreich) be-
schäftigte sich in seinem Vortrag mit Problemen und Chancen von
selbstverwalteten Betrieben. Genossenschaftlich organisierte Betriebe
scheinen ihm in Abgrenzung sowohl zum privatkapitalistischen als
auch zum staatlichen Betrieb vom Demokratiegesichtspunkt aus (pro
Beschäftigten eine Stimme) als alleinige Träger einer wirklich alter-
nativen Wirtschaftslogik. Zumindest zwei Probleme erschwerten im
kapitalistischen Umfeld die Entwicklung selbstverwalteter Genossen-
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schaften: Defizite bei der Betriebsgröße und bei der Finanzierung. Für
letzteres schlägt Andreani eine massive Finanzierung über Bank-
kredite vor, während er im ersten Fall für die Vereinbarung von De-
mokratie und Effizienz in einer Netzwerkorganisation plädierte. An-
dreani führte die baskische Genossenschaftsgruppe Mondragon4 als
Beispiel an. Mondragon kann auf eine außerordentliche Erfolgs-
geschichte verweisen. Heute arbeiten fast 70 000 Menschen in der ge-
nossenschaftlichen Unternehmensgruppe. Im Baskenland sind 3,8 Pro-
zent aller Beschäftigten in der Genossenschaft tätig. In einigen
Bereichen gehören Mondragonunternehmen zu den spanischen Markt-
führern. Insbesondere die spanischen Teilnehmer der Konferenz
äußerten sich hier jedoch ausgesprochen kritisch. Gerade Mondragon
zeige exemplarisch, wie sich auch genossenschaftliche Unternehmen
den Zwängen der kapitalistischen Konkurrenz nicht entziehen könn-
ten.5 So hat Mondragon Teilproduktionen entwickelt, in denen keine
Genossenschaftsmitarbeiter tätig sind, sondern abhängige Lohnarbeit
geleistet wird. Mittlerweile verfügt Mondragon über Dutzende Pro-
duktionsstandorte in ausländischen Niedriglohngebieten. Eine solche
Genossenschaft, so ein Einwand aus dem Publikum, hätte den Cha-
rakter einer »semi-kapitalistischen Organisation«.6

Richard Minns (PERC/Universität Sheffield, Großbritannien) un-
tersuchte die Chancen dafür, mittels kollektiver Kapitalfonds Einfluss
auf ökonomische Entscheidungsprozesse erlangen zu können. Minns
plädierte für die Nutzung sozial kontrollierter Kapitalfonds. Durch
diese würden sich Möglichkeiten für ethisch und sozial motivierte
Einflussnahme auf wirtschaftliche Entscheidungen ergeben. Das In-
vestmentverhalten von Pensionsfonds könne so beispielsweise neben
den Renditeinteressen auch die Förderung von regionaler Infrastruk-
tur oder die Schaffung von Arbeitsplätzen berücksichtigen. 

Luigi Cerri (EURED/Universität Siena, Italien) widersprach in sei-
nem Beitrag auch den nur vorsichtig formulierten Hoffnungen von
Richard Minns. Über die soziale Kontrolle von Kapitalfonds sei kaum
eine Hoffnungsperspektive erkennbar, die zu wirtschaftsdemokrati-
schen Einflussmöglichkeiten führen könnte. Auch Pensionsfonds un-
terlägen den Systemzwängen. Beispiele aus den USA zeigten, dass
diese sich nicht anders als jeder andere »normale« Investor verhalten
würden. 

Stefan Sjöberg (CMS Marx, Stockholm, Schweden) betonte dage-
gen den Nutzen von gewerkschaftlich verwalteten Pensionsfonds. Mit
ihnen könne demokratisch bestimmter Markteinfluss gewonnen wer-
den. So stellte er das Konzept der schwedischen Linkspartei vor, wel-
ches mit Hilfe von Sozialfonds den Einfluss von privatem Eigentum
in Großunternehmen zurückdrängen will.

Ob Ulla Plener (Redaktion der Zeitschrift UTOPIE kreativ, Berlin,
Deutschland) Sjöbergs Wegvorstellungen teilt, blieb offen. Allerdings
ging es ihr ebenfalls um Wirtschaftsdemokratie als gesamtgesellschaft-
liche Perspektive, da die soziale Exklusion in der Massenarbeitslosig-
keit die menschliche Würde untergrabe. Die Historikerin mahnte die
Gewerkschaften, die Demokratisierung der Wirtschaft als Hebel zur
Erlangung sozialer Gerechtigkeit wiederzuentdecken.7

Hilary Wainwright (TNI-Institiut Amsterdam/Zeitschrift Red Pep-
per, London, Großbritannien) diskutierte im Anschluss an lateiname-
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rikanische Erfahrungen (z. B. mit dem Partizipationshaushalt in Bra-
silien) Radikaldemokratie als Ergebnis des Drucks von sozialen Be-
wegungen. Nur Gestaltung von unten garantiere tatsächlichen demo-
kratischen Fortschritt.

Joachim Bischoff (Zeitschrift Sozialismus, Hamburg, Deutschland)
schließlich plädierte für ein Zurück auf den Boden der realexistieren-
den neoliberalen Tatsachen. Demokratisierung der Wirtschaft bedeute
heute zuerst einmal Abwehr der verschärften Umverteilung mittels
Sozialabbaus, welche die Spielräume demokratischer Einflussnahme
beschneide. Sozialfondsbildung nach dem Beispiel der Vermögensbil-
dung in Arbeitnehmerhand gehöre in die keynesianische Epoche der
70er Jahre, während es heute um die Verhinderung von Privatisierun-
gen insbesondere im Bereich der Alters- und Gesundheitsvorsorge
ginge. 

Zusammenfassend korrelierte die inhaltliche Schwerpunktsetzung
der Referenten aus dem nördlichen, mittleren und südlichen (West-)
Europa auffällig mit den jeweiligen gesellschaftspolitischen Ausgangs-
lagen. Den Vorschlägen aus Großbritannien (Minns) und Schweden
(Sjöberg) zur Demokratisierung von Pensionsfonds wurde umso hef-
tiger widersprochen, je südlicher die Herkunft des Redners (Frank-
reich und insbesondere Cerri aus Italien). So ist es folgerichtig, dass
die Auslotung noch vorhandener Spielräume von Mitbestimmung auf
Betriebsebene von einem deutschen Vertreter (Bierbaum) vorgenom-
men wurde, während die nur schriftlich vorliegenden spanischen
Beiträge (Sánchez) sich mit Qualitätsmanagement als Disziplinierungs-
mittel auseinandersetzen. Die britische Vertreterin (Wainwright)
knüpfte Demokratiefortschritte an den Druck der sozialen Bewegun-
gen, und aus Frankreich (Andreani) wurden Überlegungen zur koope-
rativen Solidarökonomie vorgetragen. Angesichts solcher geografischer
Spezifika wäre es sicher wünschenswert, wenn auf der geplanten Fol-
getagung am Rande des europäischen Sozialforums in Athen Anfang
2006 auch osteuropäische Referenten eingebunden würden.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass es der Veranstaltung nicht
gelungen ist, deutlich zu machen, woher gerade in der heutigen Situa-
tion der nach wie vor anhaltenden und sich weiter verstärkenden
neoliberalen Hegemonie die Ansätze für eine Offensive im Sinne
wirtschaftsdemokratischer Überlegungen kommen sollen. Wirtschafts-
demokratie konnte als sozialdemokratisches Theorieprodukt8 immer
dann realpolitische Wirkungskraft entfalten, wenn in »revolutionären
Umbruchzeiten«9 die Gefahr von grundsätzlichem und tiefgehendem
Eigentumsverlust die Bourgeoise zu taktischen Zugeständnissen
zwang. Achtstundentag statt Räterepublik, Montanmitbestimmung
statt Sozialisierung der Schlüsselindustrien – um nur zwei Stichworte
zu nennen. Vergleichbare Drohpotenziale sind heute nicht in Sicht.
Offensichtlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Während das Kapital
auf einen aggressiven Konfrontationskurs gegenüber der Arbeiterbe-
wegung und ihren Errungenschaften setzt, kann angesichts dieser
Bedingungen für die Durchsetzung wirtschaftsdemokratischer Re-
formvorstellungen, dies war auch auf der Tagung spürbar, zumindest
vorerst nur wenig Optimismus aufkommen. 
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