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Michael Quante*

Geleitwort

Für alle, die den neoliberalen Verheißungen der letzten Jahrzehnte offen und
vertrauensvoll gefolgt sind, müssen die Ereignisse der letzten zehn Jahre herbe
Enttäuschungen gewesen sein. Die Finanzkrise 2008, hervorgerufen durch ver-
antwortungsloses Handeln im Finanzsektor und genährt von der unersättlichen
Gier nach Profiten, widerlegte schlagend, dass eine marktförmige Demokratie zu
einer gut funktionierenden gesellschaftlichen Ordnung beiträgt. Gedeckt und
getrieben von einer gesellschaftlich breit um sich greifenden Gier nach Profit
und Rendite, gepaart mit einer ebenso egoistischen Haltung, die im Slogan »Geiz
ist geil !« schlagenden Ausdruck findet, entfaltet die organisierte und die Ge-
sellschaft desorganisierende Ökonomie ihre destruktive Macht. Zugleich zeigt
sie die Ohnmacht politischer Gebilde, wie z. B. von Nationalstaaten, die in Gestalt
von Rating Agenturen zum Wetteinsatz neuer Spekulationen wurden. Auch die
politischen Reaktionen in Europa auf diese Krise konnten nur desillusionierend
wirken: Frei von Gedanken der Verantwortung oder Haftung wurden Steuer-
gelder verwendet, um die Wettschulden habgieriger Ökonomieprofiteure zu
vergesellschaften und Banken zu retten. Enteignet wurden dabei all jene Bür-
gerinnen und Bürger der geschwächten Staaten, deren ökonomische Kraft nicht
bedeutend genug war. Raubbau wurde getrieben an sozialen Systemen, natio-
nalen Infrastrukturen und den kulturellen Aspekten, durch welche sich die
Humanität einer modernen Gesellschaft Ausdruck verschafft und von denen sie
lebt. Den katastrophalen Schäden verantwortungslosen ökonomischen Han-
delns folgte in Europa der ebenso verhängnisvolle kulturelle und sozialpolitische
Kahlschlag des politischen Krisenmanagements.

Als dann vor drei Jahren der Zustrom von Menschen nach Europa mächtig
anschwoll, gerieten die europäischen Staaten weiter unter Druck. In ihrem po-
litischen Selbstverständnis als weltoffene demokratische Solidargemeinschaften
durch die Folgen der ökonomischen Krisen bereits geschwächt, brachen sich

* Univ.-Prof. Dr. Dres. h.c. Michael Quante, Westfälische Wilhelms-Universität, Philosophisches
Seminar.



Gustav Bergmann / Jürgen Daub / Feriha Özdemir (Hg.): Wirtschaft demokratisch

© 2019, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847109273 – ISBN E-Book: 9783847009276

nationalistische Egoismen und revanchistische Gesellschaftskonzeptionen, die
man in Europa für eine überwundene Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
gehalten hatte, in beschämendem und rasantem Maße Bahn. Befreit von der
Illusion schneller ökonomischer Zugewinne erwiesen sich die Europäische
Union und so einige demokratische Politiker als Mitglieder einer ziemlich
egoistischen Beutegemeinschaft. Das Modell eines demokratischen Europa – als
moralische, politische und soziale Alternative kurz zuvor noch Adressat großer
Hoffnungen und Ehrungen – fiel fast so schnell in sich zusammen wie einige
Jahre zuvor die Kreditwürdigkeit mancher europäischer Staaten oder Banken.
Auch die Lektionen aus der Geschichte, die sich in einem ethischen Konsens und
der Verteidigung der Demokratie als Grundordnung sedimentiert zu haben
schienen, drohten in Vergessenheit zu geraten. Respekt vor der Würde des
Menschen, Werte wie Gerechtigkeit, Solidarität oder Teilhabe erodierten ange-
sichts der politischen Ereignisse zusehends. Dies zeigte nicht nur das politische
Handeln, sondern schlägt sich bis in die Gegenwart hinein in erschreckendem
Maße in der Verrohung der politischen Rhetorik nieder, die sich bis weit in die
Mitte der politischen Gruppierungen beobachten lässt.

Überdies bringen die dem Kapitalismus inhärente Dynamik technologischer
Entwicklung und der mit ihr einhergehende Abbau natürlicher Ressourcen
sowie die dieser Gesellschaftsform ebenso inhärente Globalisierungsdynamik
zwei weitere Krisen mit sich. Die ökologischen Krisen des Raubbaus an Res-
sourcen und des Klimawandels auf der einen Seite sowie die immer schneller vor
sich gehende technische Transformation von Arbeits- und Lebenswelt auf der
anderen Seite verschärfen die vielfältigen gegenwärtigen Veränderungen und
Krisen um eine von vielen Individuen fast als Apokalypse erlebte Dimension der
Endzeit.

Das sind keine beruhigenden Rahmenbedingungen, um sich den vielfältigen
Herausforderungen sachlich und mit Ruhe zu stellen; und es sind keine Be-
gleitumstände, innerhalb derer man sich auch dazu anhalten kann, auf die
Chancen zu achten, die in den vielfältigen Veränderungen angelegt sein könnten.

Selbstverständlich gibt es weiterhin diejenigen, die einem neoliberalen
»Markt-vor-Staat« das Wort reden und eine marktförmige Demokratie fordern.
Sie werden, obwohl diese Effekte weder national, geschweige denn im interna-
tionalen Maßstab zu beobachten sind, behaupten, dass der Reichtum der We-
nigen irgendwann auch zu den weniger Wohlhabenden durchsickert. Und sie
werden immer wieder den ideologischen Kurzschluss von unternehmerischer
Autonomie und Kreativität auf Demokratie wagen. Das ist nicht verwunderlich,
denn natürlich gibt es auch innerhalb einer nicht mehr solidarischen, nicht mehr
demokratisch verfassten Gesellschaftsformation Gewinner. Zumindest kurz-
fristig. Nahe liegt auch, auf diese Krisen mit der marxistischen Fundamental-
kritik eines unvermeidlichen ökonomischen Kollapses und der radikal utopi-

Michael Quante8

http://www.v-r.de/de


Gustav Bergmann / Jürgen Daub / Feriha Özdemir (Hg.): Wirtschaft demokratisch

© 2019, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847109273 – ISBN E-Book: 9783847009276

schen Vorstellung einer Gesellschaft jenseits von Privateigentum (an Produkti-
onsmitteln) oder des Marktes zu reagieren.

Eine historische Bürde dieser Perspektive auf die Krisen ist darin zu sehen,
dass der Marxismus eine gewaltige Hypothek mit sich bringt: Er verzichtet auf
die ethisch abgefederte Reform von Gesellschaft und Markt zugunsten einer
geschichtsphilosophisch fundierten Verheißung, die ohne ethische Kritik aus-
zukommen glaubt.

Daneben findet sich der Zynismus des »there-is-no-alternative« derjenigen,
die sich im Bestehenden hinreichend bequem einrichten können und deren
Überleben nicht davon abhängt, dass wir lebbare und realistische Alternativen
entwickeln.

Man mag sich fragen, wie viel Verlust an Demokratie in Europa und Zunahme
nationalistischer Egoismen in der Welt mit diesem resignativen Arrangement
vereinbar sein werden. Außerdem muss man fragen, was man angesichts der
globalen Krisen und unserer Verhaltensweisen zu Lasten zukünftiger Genera-
tionen von einer solchen Haltung denken sollte. Aber es liegt auf der Hand, dass
gerade in den immer noch wohlhabenden westlichen Demokratien die Bereit-
schaft, an den bestehenden Fehlentwicklungen und Ungerechtigkeiten aller Art
etwas zu ändern, nicht allzu ausgeprägt sein dürfte.

Innerhalb dieses Dreiecks von neoliberaler und marxistischer Ideologie sowie
zynischer Haltung hat es der Versuch, an einem ethisch interpretierten und von
der Demokratie her gedachten Modell von Wirtschaft festzuhalten, schwer. Die
Kraft der Fundamentalkritik ist nicht immer von der Hand zu weisen und die
ethikfreien ökonomischen Verhaltensmuster haben mächtige Repräsentanten in
allen gesellschaftlichen Bereichen.

Überdies braucht die Vermittlung eines solchen Vorschlags Rahmenbedin-
gungen: Hierzu gehören vor allem die Voraussetzung von Bildung, die Aner-
kennung von Wissenschaft und der Spielraum zum eigenen Denken, den nur hat,
wer nicht im existenziellen Überlebenskampf steckt. Die damit beschriebenen
Adressaten sind jedoch auf der einen Seite genau diejenigen, die sich den ach-
selzuckenden Zynismus des »Man-kann-ja-doch-nichts- ändern!« gegenwärtig
noch leisten können. Auf der anderen Seite aber stehen schon längst all jene,
denen die Chance zur Partizipation, zur Bildung und dazu, sich selbst als ei-
genverantwortliche politische Autorinnen und Autoren ihres Lebens und ihrer
Gesellschaft zu erleben, genommen worden ist und vielfach verstärkt genommen
wird. In der Gesellschaft und an ihrem Arbeitsplatz gleichermaßen.

Die in diesem Buch versammelten Beiträge stemmen sich gegen diese Lage
und halten unbeirrt daran fest, Wirtschaft demokratisch zu denken. Dies be-
deutet, diejenigen ethischen Werte und Haltungen zu identifizieren und einzu-
fordern, ohne die Wirtschaften weder sozial verträglich noch ethisch vertretbar
sein kann. Dies bedeutet auch, die Chancen auszuloten, die eine demokratische

Geleitwort 9
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Gestaltung wirtschaftlichen Handelns und wirtschaftlicher Institutionen eröff-
net. Dabei handelt es sich, wie die hier vorgelegten Beiträge zeigen, auch um
ökonomische Chancen. Vor allem aber, darin liegt die übergreifende Relevanz
dieses Vorschlags, geht es darum, die Idee einer demokratisch verfassten Polis
und einer humanen Welt für Alle am Leben zu halten; und es geht um die Chance,
diese Idee in der Lebensführung aller Menschen zu verankern und sie auf diese
Weise für Alle erlebbar zu machen.

Münster, im Juli 2018 Michael Quante

Michael Quante10
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Gustav Bergmann / Jürgen Daub / Feriha Özdemir*

Editorial : Demokratie in der Wirtschaft? – Ein Überblick zu
Mitwirkung, Teilhabe und Verantwortung

Epochenwandel und Transformation

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 Chancen bestehen, diese notwendige Wandlung als Entwicklung zu nut-
zen, indem wir die Erkenntnisse, Regeln und Institutionen sowie die Techno-
logien sinnvoll einsetzen. Gerade hierüber sollte gemeinsam entschieden wer-
den. Sinn entsteht nur gemeinsam, Lösungen werden eher akzeptiert und sind
qualitativ besser, wenn alle Interessen und Sichtweisen berücksichtigt werden. In
der Wirtschaft und speziell den Privatunternehmen findet das nur zum Teil statt,
da dort die Macht von den Eigentümern ausgeübt wird, die Kapitalseite die
Rentabilität als höchstes Ziel ansieht oder aber geglaubt wird, Expertenent-
scheidungen führten zum guten Ergebnis. Unternehmen und Organisationen
sind die Schaltstellen in den internationalen Wertschöpfungsketten. Hier wer-
den die Weichen der Wirtschaft gestellt. Insofern gibt es einmal die Frage, wer
hier entscheiden darf und sollte, wer Verantwortung übernimmt und sich den
Wert aneignet und zweitens die Frage, wie in einer kontingenten, unübersicht-
lichen und komplexen Welt überhaupt sinnvoll entschieden werden kann.

Weltweit sehen wir uns Tendenzen der Entdemokratisierung, der Reaktion

* Univ.-Prof. Dr. Gustav Bergmann, Universität Siegen, Fakultät III (Wirtschaftswissenschaften
– Wirtschaftsinformatik – Wirtschaftsrecht), Lehrstuhl für Innovations- und Kompetenz-
management.
Dr. Jürgen Daub (Mag. Soz.) Universität Siegen, Fakultät III (Wirtschaftswissenschaften –
Wirtschaftsinformatik – Wirtschaftsrecht), Lehrstuhl für Innovations- und Kompetenzma-
nagement.
Dr. Feriha Özdemir, Universität Siegen, Fakultät III (Wirtschaftswissenschaften – Wirt-
schaftsinformatik – Wirtschaftsrecht), Lehrstuhl für Innovations- und Kompetenzmanage-
ment & Vertretungsprofessur für Dienstleistungsentwicklung in KMU und Handwerk.
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und Intoleranz gegenüber. Autokraten und Populisten versuchen, die Verunsi-
cherung der Menschen als Herrschaftsinstrument zu nutzen. In vielen Ländern
ist eine Tendenz zur Diktatur zu beobachten. Nicht nur in Europa tendieren
zahlreiche Regierungen zu autokratischen Strukturen, dem Abbau von Sozial-
und Rechtsstaat. Diesen negativen Tendenzen kann durch die weitere Kultivie-
rung des demokratischen Staates entgegengewirkt werden. Dabei scheint be-
sonders geboten, über die Demokratisierung von Unternehmen und Organisa-
tionen nachzudenken, die als Hauptwirkungsstätten der Menschen fungieren.
Demokratische Unternehmen können als Keimzellen für die Wiederbelebung
der Demokratie dienen. Demokratie wird dabei als eine Lebensform verstanden,
die auf Respekt und Toleranz gründet. Demokraten eint die Erkenntnis, dass wir
nur gemeinsam zu guten und dauerhaften Lösungen und Entscheidungen ge-
langen.

Zudem sehen sich alle Akteure in Unternehmen und Organisationen mit
bedeutsamen Aufgabenfeldern konfrontiert, die als Chancen genutzt oder aber
als Krisenbereiche gewaltige Probleme verursachen können. Es existieren also,
rein utilitaristisch gesehen, einige hilfreiche Notwendigkeiten, Unternehmen
und Organisationen mehr zu öffnen und auf mehr Mitwirkung zu polen. Die
Digitalisierung und Automatisierung wird zu deutlichen Veränderungen der
Arbeitswelt führen. Neue Technologien ermöglichen den Menschen, sich ent-
fremdete, schwere und gefährliche Arbeit zu ersparen und neue Berufsfelder zu
eröffnen. Die gesamte Produktion kann demokratisiert werden und die Men-
schen können wieder stärker in die Wertschöpfungsprozesse integriert werden.
Diese Chancen können aber nur genutzt werden, wenn Menschen diese Trans-
formation aktiv mitgestalten können. Darüber hinaus erscheint es gesell-
schaftlich geboten, über mehr Gerechtigkeit die zentralen Herausforderungen zu
bewältigen. Die Verlagerung des Einkommenserwerbs auf die Kapitalseite und
eine immer weniger zurechenbare Leistung zu einzelnen Akteuren erfordert
ganz neue Formen der Entlohnung, des Eigentums und der Grundversorgung.

Als wesentliche Krisen und Problembereiche haben wir es mit Ungleichheit,
Ungewissheit und Unverantwortlichkeit zu tun. Die Ungleichheit hat ein ob-
szönes Ausmaß angenommen und es ist eine gigantische Rechtfertigungslücke
entstanden. Die Ungewissheit resultiert aus der Komplexität, Vernetzung und
Dynamik der Ereignisse und die Unverantwortlichkeit zeigt sich in der Exter-
nalisierung von Schäden, der strukturellen Maßlosigkeit und Zerstörung der
Lebensgrundlagen.

Gustav Bergmann / Jürgen Daub / Feriha Özdemir12
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Mitwirkung und Partizipation

Die Komplexität und die Kontingenz erfordern eine stärkere Mitwirkung vieler
Gehirne. Zugleich werden bei stärkerer Einbindung auch größeres Engagement
und Motivation wahrscheinlicher. In Situationen der strukturellen bis sub-
stanziellen Unsicherheit erscheint es geboten, durch den Diskurs und Dialog zu
gemeinsamen Lösungen vorzudringen. Insbesondere erscheint es bedeutsam,
gesellschaftlich relevante Themen wieder gemeinsam zu diskutieren, anstatt sie
einigen wenigen »Machthabern« zu überlassen. Die Digitalisierung kann auch
Beiträge zur Demokratisierung der Produktion leisten. Es sind durchaus Mög-
lichkeiten gegeben, die Entwicklung und Produktion stärker zu dezentralisieren,
mehr Menschen in die Innovationsprozesse zu integrieren und die Wertschöp-
fung wieder näher an den Ort des Gebrauchs zu holen. Sowohl in entwickelten
Industrieländern kann das Menschen sinnhafte Arbeit verschaffen, als auch in
rohstoffreichen Ländern Chancen auf die Entwicklung und den Aufbau von
Strukturen der Wertschöpfung bieten.1

Teilhabe am ökonomischen Erfolg

Neben der Mitwirkung an Entscheidungen und Entwicklungen rückt die Frage
der Teilhabe an der Wertschöpfung und des Erfolgs in den Vordergrund. Be-
sonders Andreas Neumann hat darauf hingewiesen, dass im Konjunkturab-
schwung schnell Lohn- und Gehaltsverzicht gefordert wird.2 Wenn die Ent-
wicklung sich jedoch bessert, sollen die abhängig Beschäftigten keine zu hohen
Forderungen stellen, um den Aufschwung nicht zu gefährden. Er fordert hier
eine Unternehmensverfassung, die es ermöglicht, allen Wertschöpfern einen
fairen Anteil am Erfolg zukommen zu lassen.3

Im Zuge der Digitalisierung und Automatisierung wird es schwieriger, Ein-
kommen aus menschlicher Arbeit zu erzielen. Die Ungleichheit von Einkommen
und Vermögen nimmt zu und ist wahrscheinlich struktureller Natur, also sys-
tembedingt. 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 auto-
matisierten Fertigungen wenige, aber sehr hoch qualifizierte Akteure benötigt.

Vermögen sind zunehmend ungleich verteilt. Man kann wohl kaum von einer

1 Vgl. Piore/Sabel 1985.
2 Vgl. dazu der Beitrag von Andreas Neumann in diesem Band.
3 Andreas Neumann ist Geschäftsführer beim AWO-Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe

und ist Initiator dieses Forschungsprojektes.
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Leistungsgesellschaft sprechen, in der die wesentlichen Vermögen leistungslos
durch Erbe verteilt werden. Zudem kann man Kapital für sich arbeiten lassen,
während das für menschliche Arbeit naturgemäß nicht gilt. Die Finanzialisie-
rung und Privatisierung tragen das Übrige bei. Überall entstehen neue Anla-
gemöglichkeiten, indem öffentliche Güter und Gemeingüter in Privateigentum
verwandelt werden. Die Ausweitung der Geldmenge durch Geldschöpfung (Gi-
ralgeld, Derivate) führt zur Verzerrung der Märkte und die gigantischen Kapi-
talmengen werden in Realgüter transferiert. Auf diese Weise ist eine legalisierte
Plünderung zur Methode geworden.

Durch die neuen Sozialgesetze (z. B. Hartz IV) und die verschlechterte
Machtposition der Arbeit»nehmer« kommt es zu Lohndumpingtendenzen. Es ist
sowieso fragwürdig, auf welche Weise die Ergebnisse von Wertschöpfungspro-
zessen nur wenigen Akteuren zugeordnet werden. Im modernen Finanzkapi-
talismus läuft es häufig nach dem Prinzip: »The winner takes it all«. Wenige
profitieren, die meisten Mitwirkenden werden mit spärlichen Gehältern abge-
speist. Werte werden nicht durch Kapital geschaffen, sondern durch menschli-
che 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 sogenannten Fachkräftemangels
Unternehmen gefordert sind, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen und eine
größere Teilhabe am Erfolg anzubieten. Auch erscheint eine bedingungslose
Grundsicherung (Grundeinkommen und Grundvermögen) geboten, um allen
Menschen auf Basis der ökonomischen Sicherheit die freie Entfaltung und
Würde überhaupt 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 Basis zu schaffen und damit
die Gesellschaft leistungsfähiger zu gestalten, als das in autokratischen Ländern
der Fall ist, weil dort strukturell viele von der Mitwirkung ausgeschlossen wer-
den.

Haftung und Verantwortung

Ein weiterer Problembereich ergibt sich aus der mangelnden Haftung der Ei-
gentümer. Im Artikel des Grundgesetzes wird auf das Sittengesetz verwiesen.
Hierzu merkt Gerd Morgenthaler an, dass hiermit nicht Moralvorstellungen
gemeint sind, sondern auf den kategorischen Imperativ von Kant verwiesen
wird: Freiheit muss immer mit Verantwortung gepaart sein, die Würde des
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Menschen in jeder Hinsicht gewahrt sein.4 Bei heutiger Auslegung können aber
einige Menschen faktisch von der Teilhabe und Mitwirkung am gesellschaftli-
chen Leben ausgeschlossen werden und wieder andere sehen sich kaum Be-
grenzungen ihres Handlungsspielraums gegenüber. Im Rahmen von Haftungs-
begrenzungen können Unternehmen und ihre Anteilseigner Risiken auf Kosten
anderer eingehen. Im Finanzbereich, der Atomwirtschaft, in der Agrochemie
und vielen anderen Bereichen wurden und werden 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, sicherlich aber nicht einfache Bürger. In der Atomwirtschaft
wurden gewaltige Subventionen (Forschung, Standorte, Endlager etc.) gerne
genutzt, die Haftung für die Folgen wurden aber der Allgemeinheit aufgelastet.
Nun streben Agrochemiekonzerne ein nächstes Risikogeschäft an, ohne für die
etwaigen Folgen wie das Artensterben, Auslaugen von Böden oder Multiresis-
tenzen auch Verantwortung tragen zu müssen 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
irreversible und erhebliche Schäden.

Der Haftungsausschluss führt zur organisierten Verantwortungslosigkeit.5

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 Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.« Kapital-
marktorientierte Konzerne sind aber strukturell überhaupt nicht am Allge-
meinwohl orientiert. Es sind Organisationen, die nur der Kapitalvermehrung
ihrer Aktionäre dienen. Eine Verantwortlichkeit gegenüber der Mitwelt erstreckt
sich nur auf die Einhaltung der Gesetze (Compliance) und die Pflege des Mar-
kennamens. In den Worten von Milton Friedman lautet das wie folgt: »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.«6 Ein paar Sätze weiter schränkt Friedman
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 pursuing 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 property rights, liability, and so on – hat
push profit-maximizing firms to behave ›responsibly‹ (or irresponsibly).«7

4 Vgl. Morgenthaler 1999; vgl. dazu auch der Beitrag von Gerd Morgenthaler in diesem Band.
5 Vgl. Bakan 2005, S. 2ff.
6 Friedman 2002, S. 133.
7 Ebd., S. 133.
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Nun bleibt die Frage offen, wer dieses Regelwerk schaffen soll. Wie viele libe-
ralistische Autoren abstrahiert er von sozialen Machteinflüssen. Bisweilen sind
so große Machtballungen und entsprechend gigantische Kapitalakkumulationen
entstanden, dass diese Vermögensinhaber erheblichen Einfluss auf die politische
Willensbildung haben. Die Deregulierungen, die Bestrebungen zu Freihandel
mit außergesetzlichen Schiedsgerichten, sprechen hier eine deutliche Sprache.
Ähnlich verhält es sich mit anderen liberalistischen oder libertären Theorien, die
ursprünglich eine sympathische Mitwirkung von möglichst vielen vorsahen und
eine gut begründete Skepsis gegenüber hierarchischer Planung besaßen. Denn
die Grundgedanken basieren auf der systemischen Selbstorganisation und der
ergebnisoffenen Entwicklung.

Freiheit für wen?

Friedrich von Hayek definiert Freiheit als einen »Zustand, in dem ein Mensch
nicht dem willkürlichen Zwang durch den Willen eines anderen oder anderer
unterworfen ist (…).«8 Freiheit ist, anders ausgedrückt, die »Unabhängigkeit von
der Willkür anderer«9 und das macht auf zwei Kernbegriffe aufmerksam: zum
einen auf die Beschränkung und Abwesenheit von willkürlichem Zwang, zum
anderen geht es um »anderer«, wodurch dieser Freiheitsbegriff immer die Be-
ziehungen zu anderen Menschen konstatiert.10 Diese Freiheitsdefinition schließt
folglich Zwang und Handlungseinschränkung durch andere aus.

Schön und gut, jedoch: Wie kann ein Mensch erfolgreich seine Freiheit er-
halten, 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 erfasst den Zwang als ein Übel, das »ein
Individuum als denkendes und wertendes Wesen ausschaltet und es zum bloßen
Werkzeug zur Erreichung der Zwecke eines anderen macht.«11 Willkürlicher
Zwang ist nie ganz ausgeschlossen, dennoch postuliert Hayek dessen Verrin-
gerung als Aufgabe der Politik.12 Hayek beschreibt hier eine Freiheit, die in seiner
Marktgesellschaft für die meisten bedroht ist. Wenn Menschen einen Mangel und
Einschränkungen an Alternativen und Handlungsmöglichkeiten erfahren, im-

8 Hayek 1991, S. 14.
9 Ebd., S. 16.

10 Vgl. ebd., S. 16, S. 23.
11 Ebd., S. 29.
12 Vgl. ebd., S. 15.
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pliziert dies einen Einschnitt in das Recht der Befähigung und somit liegt nach
Nussbaum kein gehaltvolles Leben vor.13

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 Beschränkung der
Freiheit verlieren.«14 Hayek erläutert weiter :

»Freiheit ist wesentlich, um Raum für das Unvorhersehbare und Unvoraussagbare zu
lassen; wir wollen sie, weil wir gelernt haben, von ihr die Gelegenheit zur Verwirkli-
chung vieler unserer Ziele zu erwarten. Weil jeder einzelne so wenig weiß und insbe-
sondere, weil wir selten wissen, wer von uns etwas am besten weiß, vertrauen wir
darauf, daß die unabhängigen und wettbewerblichen Bemühungen Vieler die Dinge
hervorbringen, die wir wünschen werden, wenn wir sie sehen.«15

Die Theorien von Friedrich von Hayek sind ja aus der Abkehr von Diktaturen
entstanden. Auf Märkten sind in freier Selbstorganisation viele Akteure
»stimmberechtigt«. Im freien Spiel der Kräfte setzen sich theoretisch die besten
Lösungen durch. Für besondere Leistungen wird belohnt und es bilden sich
organisch »spontane Ordnungen«. Doch müsste es für diese anomischen Ent-
scheidungsprozesse 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 nicht haftenden Akteuren. Im modernen
Kapitalismus haben sich aber Formen der Machtkonservierung gebildet.

Eigentum und Macht

Außerdem existieren geradezu feudale Tendenzen der Konservierung von Ver-
mögen in Dynastien und Familien. Liberale Denker wie John S. Mill haben schon
vor langer Zeit, im 19. Jahrhundert, darauf aufmerksam gemacht, dass eine li-
berale Gesellschaft nur zu erhalten ist, wenn es hohe Erbschaftssteuern gibt. Die

13 Vgl. Nussbaum 1999, S. 202; Vgl. dazu auch der Beitrag von Feriha Özdemir in diesem Band.
14 Hayek 1961, S. 104.
15 Ebd., S. 38.
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»Zufälligkeiten der Geburt« sollen nicht über den Erwerb von Eigentum ent-
scheiden. Liberale Denker ringen bis heute mit dem Widerspruch von Freiheit
des Eigentums und einer leistungsgerechten Zuordnung von Einkommen und
Vermögen. Kürzlich haben die Ökonomen Guy Kirsch und Volker Grossmann
eine Erbschaftssteuer von 100 Prozent vorgeschlagen.16 Dem wird immer wieder
entgegengehalten, die Menschen würden dann nichts mehr sparen, das Ver-
mögen würde mehrfach besteuert und ähnliches. Wenn man aber von Freibe-
trägen bis zu einer Million Euro ausgeht und zusätzlich eine fünfzigprozentige
Schenkungssteuer einplant wird, dann werden viele dieser Argumente entkräf-
tet. Es geht um die zufällige Zuordnung von Vermögen und der daraus resul-
tierenden Gestaltungskraft und sozialen Macht sowie um die Refeudalisierung
der Gesellschaft mit all ihren negativen Folgen. Mit welchem Recht darf ein
Mensch Verfügungsrechte in sehr großem Ausmaß ohne jede Legitimation er-
werben? In diesem Zusammenhang ist daraufhin zu verweisen, dass z. B. in den
USA die noch existierenden Erbschaftssteuern umgangen werden können und
Großvermögen deshalb häufig in Stiftungen überführt werden. Aus diesen
»gemeinwohlorientierten« Stiftungen wird dann aber vollkommen undemo-
kratisch 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 Verfü-
gungsrechte durch genetischen Zufall zu verteilen. Die sowieso von Einzelak-
teuren nicht verantwortbaren und auch nicht wirklich durch Arbeit erzielbaren
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 derartige Ungerechtigkeit votieren. Das alles nur mit dem
Argument zu entkräften, dass die freie Entfaltung der freien Menschen genügend
Wohlstand für alle schafft, erscheint zu schwach. Die Trickle-down Methode hat
empirisch nachweisbar nicht funktioniert, die Ungleichheit hat zudem verhee-
rende Auswirkungen auf das Zusammenleben überhaupt. Außerdem wäre bei
breiterer Streuung des Vermögens eine viel höhere Kreativität zu erwarten, weil
erheblich mehr Menschen ihre Ideen und Talente verwirklichen können.

Bei Hayek, Friedman und anderen findet sich kein Wort zur Problematik des
Erbes, den Auswirkungen 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 ironischerweise das
große Freiheitspathos in autokratische, verkrustete Systeme. In einer extrem
ungleichen Gesellschaft, in der die Vermögen durch Vererbung zugeordnet
werden, gerät die liberale und demokratische Gesellschaft an ihr Ende.

16 Vgl. Grossmann/Kirsch 2016.
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Demgegenüber treten in Gesellschaften mit geringer Ungleichheit deutlich
weniger Probleme auf, es gibt weniger Gewalt, Lebenserwartung und Zufrie-
denheit sind höher, also der materielle wie immaterielle Wohlstand insgesamt.17

Es erscheint also sinnvoll, nach mehr Möglichkeiten zu Demokratie in Unter-
nehmen und Organisation Ausschau zu halten und damit die demokratische
Gesellschaft weiter zu entwickeln.

Resultierende Forschungsfelder

Es schälen sich unseres Erachtens drei wesentliche Forschungsbereiche heraus.
Das sind:
1. Die Möglichkeiten und Grenzen der Partizipation, Mitwirkung und Mitge-

staltung, die Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Hierzu gehören auch
Untersuchungen zu den möglichen Perspektiven einer Demokratisierung der
Produktion ;

2. Die Möglichkeiten einer Teilhabe aller Mitwirkenden am ökonomischen Er-
folg und die breitere Streuung des Eigentums;

3. Die Möglichkeiten einer erweiterten Haftung für die Folgen des Handelns
sowie die Organisation von Verantwortung. Darüber hinaus könnten demo-
kratisch verfasste Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zu Entwicklung
der Gesellschaft leisten.

ad (1): Demokratische Institutionen können mehr Motivation und Engagement
entfalten, es werden mehr Erkenntnisse gewonnen 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. Soziokratie18, deliberative
Entscheidungsfindung, Beteiligungsformen wie Open Space, World Caf8
und Zukunftswerkstätten sind schon Ausdruck einer modernen Parti-
zipationskultur in Unternehmen und Organisationen. Der Dialog und
Diskurs sind Möglichkeiten, in kontingenten Situationen und Feldern
gemeinsam zu guten, robusten Lösungen vorzudringen. Demokratische
Unternehmen verfügten über mehr Gestaltungsspielraum und sind
besser in der Lage, mit Ungewissheit und Komplexität zurechtzukom-
men. Die Digitalisierung ermöglicht zudem einer Wiederaneignung der

17 Vgl. u. a. Wilkinson/Pickett 2009; Layard 2005; Ronsanvallon 2013.
18 Vgl. Endenburg et al. 1981. Die Soziokratie folgt dem Grundsatz, dass eine Entscheidung nur

getroffen werden kann, wenn niemand der Anwesenden einen wichtigen und wohl be-
gründeten Einwand dagegen hat. Es ist ein Modell der Selbstorganisation.
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Dinge.19 Menschen können die Entwicklung und Produktion sowie die
Reparatur der Produkte individualisieren, in Gemeinschaften selbst
herstellen und reparieren.

ad (2): An heutigen Wertschöpfungsprozessen und damit der Wertentwicklung
sind sehr viele Menschen in diverser Form beteiligt. Gerade bei Erfin-
dungen, Innovationen und Veränderungen bedarf es des Zusammen-
spiels 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
Gehältern 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 Aufschwung-Phasen eher
zurückhaltend Forderungen stellen sollen. Hier ist es ratsam, Möglich-
keiten der gerechten Erfolgsbeteiligung zu entwickeln, die eine neue
Rechtsform ermöglichen kann.

ad (3): Demokratisch verfasste Unternehmen haben die Möglichkeit, breitere
Haftung und Verantwortungsstrukturen zu etablieren. Unternehmens-
formen mit Haftungsbegrenzung sind wenig geeignet, komplexe, un-
gewisse Risikoprojekte zu übernehmen. Es ist ihnen möglich, die Ge-
winne zu privatisieren und Schulden, Kosten und Schäden anderen
aufzulasten (negative Externalisierung). Die weitere Kultivierung der
Menschen, die weitere Demokratisierung und die Entwicklung einer
mitweltverträglichen Gesellschaft kann sich synergetisch ergeben. Es ist
einfacher, in einer gerechten Gesellschaft, mit der Mitwirkung und
Teilhabe aller Menschen, gute und resonante Weltbeziehungen20 her-
zustellen.

In der folgenden Abbildung sind die entstandenen Forschungsfelder nochmals
in einem »morphologischen Kasten« systematisiert. Zu den Bereichen Mitwir-
kung, Teilhabe und Verantwortung, nach denen sich dieses Buch gliedert, gesellt
sich eine weitere Dimension mit der Mikro-, Meso- und Makroebene. Ausgehend
von den wesentlichen Krisensymptomen Ungleichheit, Ungewissheit, Unver-
antwortlichkeit werden die Teilbereiche thematisiert und auf mögliche Ziele der
Resilienz, des Zusammenhalts und der Nachhaltigkeit ausgerichtet. So ist auch
zu erkennen, dass demokratische Unternehmen und Organisationen als

19 Vgl. Bergmann/Daub 2012.
20 Vgl. Rosa 2016.
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»Wertschöpfungzentren« einen wesentlichen Beitrag zu der Lösung der Krisen
und Probleme beitragen können.

Ungewissheit Ungleichheit Unverantwort-
lichkeit

Forschungs-
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Abb. 1: Forschungsfelder zur demokratischen Wirtschaft in einem morphologischen Kasten21

Den Weg des Dennoch verfolgen

Wie wollen wir es erreichen? Dazu schlagen wir den Weg des Dennoch vor. Der
amerikanische Philosoph Cornel West hat in seinem Modell des prophetischen
Pragmatismus vier wesentliche Elemente einer praktischen verbessernden
Veränderung formuliert.22 Die Grundlage bildet eine kritische Haltung, die das
Leiden zur Sprache bringt, um damit die Grenzen und Probleme des Systems zu
verdeutlichen. Es ist dabei eine Kritik, die nicht ein vollkommen anderes System
abstrebt, sondern die Grundsätze und ideologischen Bestandteile des aktuellen
beschreibt. Es ist somit jeweils zu prüfen, welche Scheinbegriffe und Euphe-
mismen verwendet werden, um das Eigentliche zu verstecken. Beispiele sind

21 Die Abkürzung SUV steht für das Siegener Modell der Unternehmensverfassung.
22 Vgl. West 1993, S. 101ff.
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hierbei die »Leistungsgesellschaft«, in der aber fast alles vererbt wird; der
»Wohlstand«, der nur über das BIP-Wachstum gemessen wird; die »Souveränität
der Konsumenten«; die »Effizienz der Märkte«, die »Entsorgungsparks« und die
»Freisetzung« von Mitarbeitern und vieles mehr. Dabei sind immer die »Eliten«,
»Experten« und »Helden« zu identifizieren, die die angeblich alternativlosen
Konzepte verkünden und die Laien vom Diskurs fernhalten wollen. Die Eliten
sind nicht mehr in der Lage, für die Mehrheit Perspektiven zu entwickeln, da sie
sich zum einen häufig irren, die kontingenten Entwicklungen nicht mehr
überschauen und, zweitens eigene ökonomische Interessen verfolgen und sich
für allerlei Machtprojekte einspannen lassen. Das zweite Element ist eine kon-
sequent empathische Grundhaltung, das Einfühlen und das Mitgefühl mit den
Menschen. Es ist auch eine Haltung der klassischen Paideia23, wo es um die
Erziehung zur Seelengröße geht, wo sich der Mensch durch Kultiviertheit ver-
vollkommnet. Das dritte Element könnte man als Wahrhaftigkeit und Wirk-
samkeit bezeichnen. Auf der Basis einer gesteigerten Selbstreflexivität werden
Rhetorik und Realität in Einklang gebracht sowie untersucht, wie und wo man
Missstände durch systemische Interventionen verändern kann. Das vierte Ele-
ment ist letztlich die Haltung des »dennoch«, des »jetzt erst recht« oder des
»trotzdem«. Es geht Cornel West um das Engagement über die reine Analyse
hinaus, sich zu empören und dann beharrlich an einer besseren Welt zu arbeiten.
In der gemeinsamen, friedlichen Revolte nach Albert Camus findet man dann die
Menschen, mit denen man Sinn entwickelt.

Entstehungsprozess dieses Buches und Danksagung

Dieses Buchprojekt entstand auf Basis eines Gespräches von Andreas Neumann,
Gustav Bergmann und Jürgen Daub. Andreas Neumann hatte die Idee, eine neue
Unternehmensform zu kreieren, die den Beschäftigten einen größeren und ge-
sicherten Anteil am geschaffenen Wert eines Unternehmens ermöglicht. Dar-
aufhin wurde ein interdisziplinäres Forschungsprojekt initiiert, mehrere Ta-
gungen durchgeführt, die neben der Demokratisierung von Unternehmen auch
die Themen Partizipation und Verantwortung integrierten. Bisweilen erweiterte
sich die Perspektive auf gesellschaftliche und globale Fragestellungen.

Gleich zu Beginn gesellten sich Gerd Morgenthaler und Volker Stein hinzu.
Zum Mitwirkungskreis zählen zudem Studierende und Doktoranden, die zahl-
reiche Beiträge und Ideen beisteuerten. So kam es zu Kontakten mit den in
diesem Forschungsfeld schon langjährig arbeitenden Experten für Demokratie

23 Paideia (griech. für Bildung) beschreibt die Idee einer umfassenden seelischen und geistigen
Entwicklung des Menschen.
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in der Wirtschaft Heinz-Josef Bontrup und Alex Demirović. Günther Ortmann
hat uns Ideen zur Entscheidung in Kontingenz beigesteuert und einen Meist-
erkurs im Studiengang »Plurale Ökonomie« an der Universität Siegen zum
Thema geleitet.

Feriha Özdemir, Stefanie Bingener, Jonas Keppeler, Christophe Said, Merle V.
Berg, Anne Schwab und Lisa Bleckmann, haben engagiert an der Vorbereitung
der Tagungen mitgewirkt.

Dieses Buch stellt das Produkt dieses Prozesses dar.
An Feriha Özdemir gilt großer Dank. Sie hat die Schlussredaktion dieses

Buches während der Abschlussphase ihrer Promotion übernommen und den
Publikationsprozess koordiniert sowie das finale Manuskript erstellt.

Viele Erkenntnisse und Ideen gewannen wir durch Kontakte zu Akteuren der
Wirtschaft, die sich demokratisch, genossenschaftlich und/oder partizipativ
engagieren. Wir danken hier besonders Andreas Zeuch (Unternehmensdemo-
kraten), Alexander Gysinn (Volksbank Heilbronn), Andreas Neumann (AWO-
Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe) und Andrea Dittmann-Dornauf
(Hoppmann Stiftung, Siegen).

Ein Dank geht an alle Autor*Innen, die durch ihre Beiträge dieses Band be-
reichert haben.24 Zudem möchten wir Frau Marie-Carolin Vondracek vom VR-
Verlag für die angenehme Zusammenarbeit danken.

Zu den Aufsätzen

Wir danken Michael Quante für ein würdigendes Geleitwort. Wir haben ihn
anlässlich eines Vortrages an der Uni Siegen zum Thema »Der unversöhnte
Marx« kennen und schätzen gelernt. Spontan hat er sich bereit erklärt, unsere
Thematik einzurahmen.

Gustav Bergmann hat zusammen mit Jürgen Daub und Feriha Özdemir die
zentralen Fragestellungen zur demokratischen Wirtschaft systematisiert.

Teilhabe

Andreas Neumann skizziert seine Idee einer neuen Unternehmensform, bei der
alle Akteure am Erfolg beteiligt werden. Er leistet damit einen Beitrag zur Ent-
wicklung der Vorstellungen über ein demokratisches Unternehmen.

Heinz-Josef Bontrup plädiert für die Ausweitung der Demokratie. »Wir leben

24 Die Orthographie und Interpunktion aus der Originalversion von den Autoren wurden in
diesem Band beibehalten.
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in einer »halben« Demokratie. Der Staat ist in Deutschland demokratisch ver-
fasst. Das gilt für die Wirtschaft nicht. Diese rechtlich geschaffene Dichotomie
muss schnellstens aufgehoben werden»25, stellt er fest. Bontrup hat die Ge-
schichte der Mitbestimmung vielfältig beschrieben, zahlreiche Auseinander-
setzungen in verschiedenen Funktionen direkt miterlebt.

Jürgen Daub diskutiert den sozialwissenschaftlichen Ansatz des »Industrial
Citizenship«, die Ausweitung von allgemeinen Bürgerrechten auf die Unter-
nehmen und dessen Problembereiche in einer kapitalistisch verfassten Wirt-
schaftsordnung.

Gustav Bergmann beantwortet die Fragen nach dem Eigentum. Er stellt einen
Zusammenhang zwischen Eigentum, Entscheidung, Entwicklung und Ethik her.

Mitwirkung

Volker Stein hat die vielfältigen Formen der Partizipation beschrieben. Er zeigt
damit die Vielfalt der Beteiligungs- und Partizipationsformen auf.

Christophe Said und Jonas Keppeler haben sich mit der Entwicklung des
Managements bis hin zum Scrum als Vorbote demokratischer Unternehmen
beschäftigt.

Elsa Breit entwickelt ein Konzept der soziokratischen Unternehmensführung
am Beispiel eines »agilen« Unternehmens.

Stefanie Bingener setzt sich mit der Rolle und den Einflussmöglichkeiten von
Mitarbeitern in Unternehmen auseinander. Dazu beleuchtet sie die Ermutigung
von Mitarbeitern aus individualpsychologischer Perspektive.

Kerstin Ettl betont die Bedeutung der Diversity für eine plurale und demo-
kratische Unternehmensführung. Sie zeigt dies durch empirische Fallbeispiele
auf.

Anne Schwab hat sich über viele Jahre mit Bio- Energiedörfern beschäftigt.
Sie erläutert die Schwierigkeiten der gemeinsamen Entscheidungsfindung und
Gestaltung in solchen Gemeinschaften, zeigt uns aber auch Lösungsansätze auf.

Zum Thema Mitweltgestaltung stellt Gustav Bergmann wirksame Formen des
gemeinsamen Wirkens in Organisationen vor.

Verantwortung

Gerd Morgenthaler beschreibt den leitfertigen Gebrauch des Begriffes Eigentum.
Er argumentiert auf Basis des Grundgesetzes und sieht großen Bedarf an einer

25 Beitrag Heinz-J. Bontrup in diesem Band.
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Verpflichtung des Privateigentums und der Erweiterung von Haftung und Ver-
antwortung.

Feriha Özdemir hat aus ihrer Dissertation ein Konzept der Befähigung
(Capability) für Management und Organisation aufgezeigt. In Anlehnung an
Amartya Sen und Martha Nussbaum wird hier das Recht auf Befähigung als neue
Gerechtigkeitstheorie vorgestellt. Mit diesem innovativen Konzept wird ein
wertvoller Beitrag als Ansatz zur Neubestimmung von Diversity Management als
Capability Management geboten.

Günther Ortmann hat sich rechtlichen Fragen korporativer Akteure zuge-
wandt und liefert eine fundierte Kritik der sogenannten Werturteilsfreiheit.

Gustav Bergmann untersucht die globale Verantwortung insbesondere der
»wenigen Glücklichen« in der westlichen Welt.

Köln und Siegen, im August 2018
Gustav Bergmann, Jürgen Daub und Feriha Özdemir

Literaturverzeichnis

Bergmann, Gustav / Daub, Jürgen: Das Menschliche Maß. Entwurf einer Mitweltökonomie.
München 2012.

Bergmann, Gustav / Daub, Jürgen: Wunderbare Welt – Wege in eine mitweltgerechte
Gesellschaft und Wirtschaft. Berlin, Münster, Wien 2015.

Bakan, Joel: Das Ende der Konzerne. Die selbstzerstörerische Kraft der Unternehmen.
München, Wien 2005.

Endenburg, Gerard / Lindenhovius, Jasper / Bowden, Clive: Sociocratie, de Organisatie van
de Besluitvorming. Delft 1981. (Englischsprachige Übersetzung Sociocracy, the orga-
nization of decision-making: ›no objection‹ as the principle of sociocracy, Eburon,
1998)

Friedman, Milton / Friedmann, Rose D.: Capitalism and Freedom. Chicago 2002.
Hayek, Friedrich v.: Die Verfassung der Freiheit. Tübingen 1991.
Hayek, Friedrich v.: Die Ursachen der ständigen Gefährdung der Freiheit, in: Ordo,

Band 12. Düsseldorf, Tübingen 1961.
Grossmann, Volker / Kirsch, Guy : Erben ist ungerecht – und sollte mit 100 Prozent be-

steuert werden, in: Süddeutsche Zeitung vom 21. März 2016. Online. https://www.sued
deutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-
besteuert-werden-1.2915213.

Layard, Richard: Die glückliche Gesellschaft. Frankfurt, New York 2005.
Morgenthaler, Gerd: Freiheit durch Gesetz. Der parlamentarische Gesetzgeber als Erst-

adressat der Freiheitsgrundrechte. Freiburg 1999.
Nussbaum, Martha: Gerechtigkeit oder das gute Leben. Frankfurt 1999.
Özdemir, Feriha: Managing Capability. Ein Ansatz zur Neubestimmung von Diversity

Management. Wiesbaden 2018.

Editorial : Demokratie in der Wirtschaft? 25

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaftsrecht-erben-ist-ungerecht-und-sollte-mit-prozent-besteuert-werden-1.2915213
http://www.v-r.de/de

	Title Page
	Copyright
	Table of Contents
	Body
	Michael Quante: Geleitwort
	Gustav Bergmann / Jürgen Daub / Feriha Özdemir: Editorial: Demokratie in der Wirtschaft? – Ein Überblick zu Mitwirkung, Teilhabe und Verantwortung
	Epochenwandel und Transformation
	Mitwirkung und Partizipation
	Teilhabe am ökonomischen Erfolg
	Haftung und Verantwortung
	Freiheit für wen?
	Eigentum und Macht
	Resultierende Forschungsfelder
	Den Weg des Dennoch verfolgen
	Entstehungsprozess dieses Buches und Danksagung
	Zu den Aufsätzen
	Teilhabe
	Mitwirkung
	Verantwortung

	Literaturverzeichnis


