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„(Wo) Ist solidarische Ökonomie möglich? 
 

Thematischer Rahmen: Aktuell wird in vielen gesellschaftlichen Bereichen über solidarische 
Wirtschaftsformen diskutiert, die eine Alternative zum finanzmarktgesteuerten Kapitalismus 
sein sollen. Dabei wird immer wieder auf Initiativen aus Lateinamerika, Afrika und Asien 
verwiesen. Ein sehr gut besuchter Kongress, der Ende 2006 in Berlin stattfand, hat darauf 
hingewiesen, dass auch in Europa zahlreiche Beispiele erfolgreicher Anwendungen 
alternativer Managementkonzepte im Sinne solidarökonomischer Umsetzung existieren. 

Darüber hinaus kann es sich heute kaum ein Betrieb mehr leisten, sich nicht zumindest 
oberflächlich zu sozial und ökologisch bewusstem Handeln oder gar (demokratischer) Mitein-
beziehung von MitarbeiterInnen zu bekennen.  
 
Übergeordnetes Ziel und Arbeitsfragen: Im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung mit 
veralteten und schwerfälligen hierarchischen Management- bzw. Führungskonzepten wird 
der theoretische Anspruch erhoben, Ansätze betrieblicher Demokratie und konkrete 
Praktiken der alternativen und solidarischen Ökonomie in Lateinamerika und Europa zu 
verbinden, um nachhaltiger und produktiver mit bestimmten Problemstellungen umgehen zu 
können oder sie von vornherein ausräumen zu können. Daraus können für die Beschäftigung 
mit der Thematik folgende Grundfragen abgeleitet werden: 

� Wie kann die betriebliche Praxis von Erfahrungen mit solidarischer Ökonomie profitieren? 

� Welche Elemente der Solidarökonomie wären für eine efiiziente Mitbestimmung zu 
gewinnen? 

 
Workshop-Methode: Im Vordergrund sollen die Erfahrungen der TeilnehmerInnen stehen 
und die Anschlussfähigkeit theoretischer Konzepte und aktueller Erfahrungen aus anderen 
Kontexten (z.B. Lateinamerika) an die betriebliche Praxis geprüft werden. Im Sinne eines 
partizipativen Methodenansatzes werden Themen (Theorieinput) und Ziele grundsätzlich mit 
den TeilnehmerInnen gemeinsam ausgewählt bzw. erarbeitet.  
 
Theoretische und empirische Bausteine:  

- Beispiele zu alternativer/solidarischer Ökonomie in Lateinamerika und Europa 
- Die Rolle der staatlichen Unterstützung solidarökonomischer Initiativen 
- Konzepte betrieblicher Demokratie und deren soziale Bedeutung 
- Chancen und Grenzen betrieblicher Demokratie 
- aktuelle Managementkonzepte und betriebliche Demokratie 
- Der Beitrag der akademischen (und politischen) Bildung zu einer solidarischen Wirtschaft 
- Solidarische Ökonomie im Rahmen der Armutsbekämpfung 
 
Die Ergebnisse der Auseinandersetzung mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten 
alternativer und in der betrieblichen Realität vorherrschenden Managementkonzepten 
könnten auf dem voraussichtlich im Februar in Wien stattfindenden Kongress zu 
solidarischer Ökonomie präsentiert werden, was ein angemessener Rahmen für 
zielgerichtete Vernetzungsarbeit wäre. Für die konkrete BR-Arbeit könnte in permanentem 
Austausch und Vernetzung mit Experten/-innen ein Pilotprojekt entstehen, dessen 
Konzeption bei der Evaluierung der Lerngruppen im Mai 2009, die gleichzeitig den formellen 
Abschluss des Projektes markiert, präsentiert und für eine erfolgreiche Implementierung in 
einem oder mehreren Betrieben diskutiert wird. 
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