
Neue Ökonomie 
 

Eigentum in Arbeitnehmerhand & Einsatzmöglichkeiten der Soziokratie 
 

Definitionen 
Eigentum in Arbeitnehmerhand – Wenn die MitarbeiterInnen das Unternehmen übernehmen: 
Betriebe, die durch die Beschäftigten selbst geführt werden, werden als Selbstverwaltete Betrie-
be bezeichnet. Sie unterscheiden sich von klassischen Unternehmen dadurch, dass alle oder ein 
Teil der MitarbeiterInnen Miteigentümer des Unternehmens sind und auch an den strategischen 
Unternehmensentscheidungen beteiligt sind. Selbstverwaltete Betriebe sind meist Genossen-
schafen oder eine Kombination von GmbH und Verein. In Krisenzeiten wird die Übernahme ge-
fährdeter Betriebe durch die Belegschaft häufig als eine Alternative zum Konkurs betrachtet.  
Selbstverwaltete Betriebe wurden in den 70er und 80er Jahren in ganz Europa gefördert und  
haben wichtige Erfahrungen mit Mitbestimmung und Eigentumsbeteiligung gesammelt: z.B. dass 
die Eigentumsbeteiligung der Beschäftigten nicht automatisch demokratische betriebliche Struk-
turen bewirkt. Entscheidend ist vielmehr, wie intern Entscheidungsfindungsprozesse und  
Entscheidungskompetenzen geregelt werden. 
Soziokratie beschreibt eine Entscheidungs- und Führungsmethode, die auf den Prinzipien der 
Gewaltfreiheit, Gleichwertigkeit und Selbstorganisation beruht. Das System ermöglicht eine ganz-
heitliche Einbindung von Belegschaft, Management und Eigentümern eines Unternehmens. 
Kernbegriffe sind der Konsent, Arbeiten in Kreisen, die Wahl von Personen nach offener Diskus-
sion, sowie doppelte Verbindung. Die Wirkung wird in Studien mit  deutlich höherer Innovations-
kraft & Problemlösungsfähigkeit und einer sinkenden Anzahl von Besprechungen im Vergleich zu 
direktiv geführten Organisationen beschrieben. Der Begriff Soziokratie stammt von Auguste 
Compte, einem Philosophen des frühen 19. JH., der die Sozialwissenschaften begründete; wört-
lich übersetzt bedeutet Soziokratie die Herrschaft der „Sozios“ der Menschen, die in sozialen 
Beziehungen stehen. Gerd Endenburg, ein holländischer Unternehmer, begann in den 70er Jah-
ren, Soziokratie in seinem Unternehmen praktisch umzusetzen mit dem Ziel, Transparenz, 
Gleichwertigkeit und Gewinnbeteiligung zu verwirklichen. 

Die startende Projektgruppe hat folgende Eckpunkte  
 

• Ziele 
Unternehmensbeispiele für Mitarbeiterbeteiligung und Entscheidungsfindung nach Sozi-
okratie erfassen und aufbereiten, konkretes Handwerkszeug für die Anwendung von Sozi-
okratie in Betriebsratsteams und erste Leitideen die Übernahme von Unternehmen durch 
MitarbeiterInnen entwickeln 

• Zielgruppe BetriebsrätInnen und Betriebsratsteams 
 

• Themenbereiche  
Neue Ökonomie braucht neue Entscheidungswege und Unternehmensstrukturen 
� die Prinzipien erfassen, welche Partizipation im Unternehmen nachhaltig verankern 
� Kernelemente der Soziokratie kennenlernen, ihre Anwendbarkeit für BR-Teams prüfen 
� Handwerkszeug & Anleitungen für konkrete betriebliche Situationen entwickeln 

 


