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Vorwort

Unsere Arbeit bestimmt wesentlich unser Leben. Finden wir uns in einem 

stressigen, hierarchischen, vielleicht gar erniedrigendem Umfeld wieder, 

so ist es wahrscheinlicher, dass Menschen die in der Arbeit gemachten 

Erfahrungen auch in ihren Alltag, sei es nun privat oder politisch, repli-

zieren. Der Umkehrschluss erlaubt die Annahme, dass ein entspannteres,

angenehmeres und partizipativeres Arbeitsumfeld den Alltag dem-

entsprechend positiv beeinflussen können. Die daraus entspringende

Frage war es also, wie es möglich sein kann, die Arbeit demokratischer zu 

gestalten.

Eine entsprechende Recherche beginnt freilich mit einer retrospektiven 

Umschau und so stößt man unweigerlich etwa auf Fabriksräte in Turin in 

den Jahren 1919 und 1920, Fabrikkomitees in der russischen Revolution 

oder beispielsweise die jugoslawische Selbstverwaltung. Allesamt histori-

sche Beispiele von hoher Relevanz nicht nur für die Geschichte der Selbst-

verwaltung, sondern ebenso für die daraus abzuleitende Theoriebildung. 

Auch im Bereich der Theorie selbst finden sich Arbeiten, welche versuchen 

rechtliche Aspekte, Organisationsformen und alternative Finanzierungs-

modelle darzulegen. Woran es allerdings fehlte war eine Sammlung von 

Best-Practice-Beispielen. Ein nicht unspannendes Desiderat also und eine 

Lücke, aus welcher die Idee für dieses Buch geboren wurde. In journalisti-

schen Reportagen sollen nicht nur aktuelle Beispiele von Selbstverwaltung 

dem Leser näher gebracht werden, sondern überdies die dahinterliegen-

den Geschichten der Projekte und selbstredend auch der Menschen. Ein 
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selbstverwalteter Betrieb wie etwa die griechische Kooperative VIO.ME 

ist nämlich nicht nur in Zahlen und Daten messbar, sondern auch durch 

persönliche Schicksale erlebbar.

Schon zu Beginn war es klar, dass dieses Werk lediglich ein unvollstän-

diger sowie exemplarischer Versuch sein konnte. Nach intensiver Suche 

und ausgedehnten Gesprächen mit Markus Blümel von der Katholischen 

Sozialakademie Österreichs und Michael Wögerer von weltumspannend 

arbeiten, dem entwicklungspolitischen Verein des ÖGB, wurde eine

repräsentative Auswahl getroffen. Repräsentativ deshalb, weil die

Beispiele nicht nur unterschiedliche lokale Provenienz mit ganz

eigenen Entstehungsgeschichten, sondern ebenso divergieren-

de Größen und Branchen abdecken. Vieles war möglich, aber 

nicht alles. Reisen außerhalb des europäischen Kontinents lie-

ßen sich nicht verwirklichen und der Besuch etwa bei dem

selbstverwalteten Bordell »My Red Light« in Amsterdam

blieb ebenso aus, wie ein Abstecher in eine der letzten Kolchosen der 

Welt. Sei’s drum.

Nebst entsprechender Reportagen aus den Projekten selbst, wartet das 

Buch in seinem zweiten Teil vor allem mit Interviews auf. Dabei ging es da-

rum, Experten zu dieser Thematik zu befragen, also einerseits doch einen 

gewissen theoretischen Unterbau zu vermitteln, andererseits aber auch 

eine vielleicht von den in den Reportagen beschriebenen Eindrücken ab-

weichende Sicht zu bekommen. Dass das Thema Selbstverwaltung viel-

schichtig ist, beweist alleine schon die unterschiedliche Terminologie. 

Während Selbstverwaltung, betriebliche Demokratie oder Arbeiterkont-
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rolle sich auf die konkreten Projekte und ihre Organisationsformen be-

ziehen, meint die solidarische Ökonomie einen darüber hinausgehenden, 

grundlegenden Wandel in unserem Wirtschafssystem und den Beziehun-

gen, die Betriebe und Konsumenten zueinander eingehen.

Das Ergebnis ist eine eklektische Sammlung, welche es beabsichtigt Men-

schen für diese breite und immer noch zu wenig beachtete Thematik zu 

interessieren und vielleicht, man darf hoffen, Inspiration für weitere Pro-

jekte schafft. 

Christian Kaserer, Wien im Frühjahr 2020
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VIO.ME - Griechenland

Griechenland war mir seit je her wie eine zweite Heimat. In kaum einem 

anderen Land fühlte ich mich kulturell, klimatisch und emotional je so 

wohl, wie im Land von Homer, Sokrates und Sophokles. Der unglaubliche 

Leichtmut der Griechen, welcher mir stets so zusagte, ist um so bewun-

dernswerter, je mehr man über die Geschichte dieses Volkes weiß. Gerade 

die letzten Jahrhunderte sind eine Erzählung von Fremdherrschaft, Krieg 

und Unterdrückung und nachdem es in den letzten Jahrzehnten lang-

sam so schien, als wäre diese Zeit endlich vorbei, begann die griechische 

Staatsschuldenkrise zu brodeln und das Land befindet sich seitdem erneut 

unter fremder Knute. Dieses Mal waren es erneut die Deutschen, wel-

che Griechenland bevormundeten, gar bedrohten und damit bei vielen 

Menschen die letzten Illusionen in eine solidarische und gleichberechti-

ge Europäische Union endgültig vernichteten. Ein Sparprogramm folgte 

dem nächsten und obschon Experten weltweit aufschrien und meinten, 

Griechenland solle gerade im Angesicht der hohen Staatsschulden nicht 

die wenigen profitablen Betriebe zu Schleuderpreisen an (hauptsächlich 

deutsche) Investoren verscherbeln, beharrten die großen teutonischen 

Finanzherrschaften darauf und stürzten das sowieso schon nicht gera-

de mit pekuniärem Reichtum gesegnete griechische Volk noch weiter in 

bitterste Armut. Heute gehören die meisten profitablen und relevanten 

griechischen Staatsunternehmen – wie etwa die vielen Flughäfen – aus-

ländischen Firmen, während hochverschuldete Betriebe weiterhin in 

Staatshand sind oder ohne großes Zögern geschlossen wurden. Entge-

gen der landschaftlichen Aussichten sind die menschlichen Perspektiven 

auch zehn Jahre nach Beginn der Krise eng und deprimierend. Interna-
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tionale Solidaritätsbewegungen, an denen auch der Autor partizipierte 

und welche nicht nur Spenden sammelten, sondern versuchten im Rah-

men von Informationsveranstaltungen über die wahre Lage in Griechen-

land aufzuklären, vermochten wenig an der Situation vor Ort zu ändern.

Dieser Umstände gewahr, ist ein Ausflug in die Ägäis nicht nur ein Trip 

in die Sonne, sondern stets auch eine politische Reise und so war es für 

mich klar, dass die erste Recherche nach Griechenland führen muss-

te, zu den tapferen Kämpfern von VIO.ME. Die kleine Seifenmanu-

faktur in der Hafenstadt Thessaloniki, hatte es durch ihre einzigartige 

Geschichte und geschickt darauf aufgebautes Marketing zu internatio-

naler Berühmtheit gebracht und in nahezu allen Staaten Europas sind 

ihre Körperpflegeprodukte in entsprechenden, auf solidarische und 

fair hergestellte Produkte spezialisierten Läden käuflich zu erwerben.

Gebucht war diese erste Reise für Februar 2019 und der Wetterbericht 

verspracht klaren, wenn auch kalten Sonnenschein über dem vom steten 

Wind aufgepeitschten Meer bei Thessaloniki.

Tatsächlich schien das versprochene Wetter zu halten und so entschloss 

ich mich, langsam zu meiner Unterkunft zu flanieren und somit die Stadt 

zu Fuß zu erkunden, anstatt wie viele andere Menschen gehetzt und ge-

trieben mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln. Offenbar war ich 

auch zu dieser Jahreszeit nicht der einzige Tourist und so erwiesen sich die

Straßen, allen voran die für fremde Besucher ausgelegten Shoppingmeilen, 

geradezu brechend voll mit Menschen mannigfaltigster Provenienzen. Für 

mich kaum vorstellbar, wie hier in den Sommermonaten nochmals um ein 

Vielfaches mehr Reisende in den Straßen Platz finden sollten. Die Lichter 

der Großstadt funkelten hier Tags wie Nachts und Marktschreiern gleich, 

versuchten einheimische Gastronomen und Händler die Fremden in ihre 



14

Etablissements zu locken. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Ein schö-

ner Schein, der allerdings bereits in der nächsten Nebenstraße oder Gasse 

sein jähes Ende fand. Der für Griechenland und eigentlich ganz Südeuropa 

typisch rustikale Charm alter Häuser verkam zu einem erschreckenden Fa-

nal für die allgemeine Lage des Landes. Bettler kauerten am Boden, die Stra-

ßen bekamen plötzlich mehr Schlaglöcher, Geschäfte standen leer und auf 

den Schaufenstern fanden sich Telefonnummern der Vermieter für erhoff-

te, aber allem Anschein nach schon länger nicht eingetroffene Nachfolger.

Auch mein Unterkunftgeber Jannis lebte in einer dieser Gassen. Zusam-

men mit seiner Frau und der kleinen Tochter bewohnte er eine Vierzim-

merwohnung in einem hellhörigen Wohnblock, wobei ein Zimmer für we-

nige Nächte an mich und hernach an andere Gäste, ein Zimmer über vier 

Monate hinweg an einen Studenten vermietet wurde. Anders, erklärt mir 

Jannis, käme die kleine Familie nicht mehr über die Runden. »Ich bin stu-

dierter Grafiker und arbeite auch in diesem Beruf, aber obwohl ich eine 

ziemlich gute Ausbildung habe, Vollzeit arbeite und unzählige Überstun-

den mache, verdiene ich nicht mehr als einige hundert Euro im Monat. 

Das reicht nicht zum Leben. Ich kann damit Lebensmittel für uns kaufen 

und Bustickets um zur Arbeit zu kommen, die Betriebskosten allerdings 

schon nicht mehr. Trotzdem sind wir privilegiert, denn ich habe diese 

Wohnung von meinen Eltern geerbt und so können wir die Hälfte ver-

mieten und schlafen selbst eben im Wohnzimmer. Unsere Löhne sind ge-

sunken, die Mieten, Betriebskosten und Preise für Lebensmittel allerdings 

nicht.« Eine Beobachtung, die ich schon am ersten Tag teilen konnte. 

Während heimische und vor allem lokal produzierte Nahrungsmittel wie 

etwa Orangen für etwa 50 Cent pro Kilo feilgeboten werden, überstiegen 

Preise für importierte Produkte nicht selten sogar jene in Österreich. Selig 
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ist, wer keine Schuhe und andere Kleidung benötigt! Den Glauben an eine 

Besserung der Lage hat Jannis schon vor Jahren aufgegeben, zu oft haben 

die Politikerinnen und Politiker etwas versprochen oder verkündet und 

dann nicht eingehalten. Von Syriza hält er nichts mehr, die haben sich nur 

erpressen lassen und sind, wie die anderen großen Parteien, dem System 

gegenüber angepasst. Erstaunt bin ich dennoch darüber, wie positiv ge-

stimmt er ist. Der Grund dafür, verrät er mir, liegt in der Solidarität, die 

sich im Land breitgemacht hat. »Die Krise hat uns als Menschen näher ge-

bracht. Wir waren und sind immer noch gezwungen, uns untereinander zu 

helfen. Geht in der Wohnung etwas kaputt, so frage ich den Handwerker, 

der einen Stock unter mir wohnt. Als Dank lade ich ihn dann auf einen Kaf-

fee ein oder kümmere mich um seine Kinder, wenn er arbeiten muss. Wir 

achten aufeinander. Die Krise hat uns finanziell und materiell vernichtet, 

menschlich allerdings allesamt bereichert, wenn man das so sagen kann.« 

Kein Wunder also, dass Griechenland inzwischen das Land der Kooperati-

ven schlechthin geworden ist und es heute mehr als 8000 davon gibt und 

selbst Zeitungen und Schulen inzwischen selbstverwaltet sind.

Der Wettermann hatte gelogen. Völlig unerwartet zog nämlich an meinem 

zweiten Tag mitten auf dem Weg zur Kooperative VIO.ME ein Unwetter 

auf. Nicht nur ich war vom plötzlichen stürmisch herunterbrechenden Eis-

regen völlig überrascht worden und so leerten sich die zuvor noch vollen 

Straßen schlagartig, während ich, mit zunehmend nassen Füßen, meinem 

am östlichen Stadtrand abgelegen befindlichen Ziel entgegeneilte. Das Fa-

briksgelände endlich erreicht, machten mir nicht nur etliche aufwendig 

gestaltete Graffiti, sondern auch zwei Wachhunde die Aufwartung und 

so wurden die Mitarbeiter schnell auf mich aufmerksam. Man hatte mich 
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schon erwartet und sogleich setzte man mich, die durchnässten Schuhe 

und den tropfenden Mantel gewahrend, in ein klimatisiertes Büro und ließ 

mich erst einmal wieder warm werden. Nur wenige Besucher hatten sich 

in letzter Zeit hier hin verirrt und umso glücklicher war man, mir meine 

Fragen beantworten und dabei eine Führung durch das Fabriksgelände 

geben zu können. Das sicher über einen Hektar große Areal besteht aus 

mehreren Hallen und Gebäuden, sowie einem dazugehörigen Garten. Be-

nutzt wird allerdings nur ein kleiner Teil des Geländes. Hervorgegangen 

ist das selbstverwaltete Projekt VIO.ME aus der Firma Philkeram-Johnson. 

Über Jahrzehnte hinweg stellte dieses Unternehmen Fliesenkleber und 

andere für den Bau benötigte Produkte her, doch schlitterte es bereits vor 

der griechischen Staatsschuldenrkise sukzessive in die Pleite. »Eines Tages 

standen wir dann ohne Vorwarnung plötzlich vor verschlossenen Türen. 

Es hieß, die Eigentümer hätten die Firma über Nacht zusperren müssen. 

Sie waren einfach, ohne ihren Arbeitern etwas zu sagen, verschwunden. 

Wir wussten, dass die Lage schlecht stand. Das wurde immer wieder mit-

geteilt. Manche von uns hatten bereits eineinhalb Jahre kein Gehalt mehr 

bekommen. Sie hatten für laue Versprechen, aus Liebe zu ihrem Arbeits-

platz und dem Mangel an Alternativen gutgläubig darauf verzichtet und 

sich irgendwie durchgeschlagen«, schildert mir Nicole, eine Arbeiterin bei 

VIO.ME, die Lage damals im Jahr 2011, als alles begann. »Die Menschen 

gingen nach Hause und hatten von einem Tag auf den nächsten einen 

wichtigen Teil ihres Lebens verloren. Manche waren verzweifelt, manche 

wütend, einige gaben auf und haben inzwischen auch Griechenland ver-

lassen und andere wiederrum wollte sich nicht geschlagen geben und wei-

ter für ihren Arbeitsplatz kämpfen. Nur wie?« Hilfe kam von lokalen lin-

ken Gruppen, welche versuchten eine breite Solidaritätsbewegung für die 
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Arbeiter von Philkeram-Johnson aufzubauen. Doch auch wenn sie Geld 

und Unterstützer sammeln konnten, blieb die Frage natürlich, was tun? 

Aus unzähligen Gesprächen und Beratungen entstand so die Idee, das ver-

lassene Fabriksgelände zu besetzen und mit den vorhandenen Maschinen 

ein Produkt für den täglichen Bedarf herzustellen, das jeder Mensch brau-

chen konnte: Seife. »Ich meine, für uns war das eigentlich das Selbstver-

ständlichste! Die ursprünglichen Eigentümer hatten manche von uns über 

ein Jahr lang nicht bezahlt. Die schuldeten uns hunderttausende Euro und 

haben sich einfach so, ohne ein Wort, von einem Tag auf den nächsten 

aus dem Staub gemacht und ganze Existenzen damit zerstört. Für uns war 

das unsere Fabrik. Wir hatten hier gearbeitet, hatten hier den Mehrwert 

produziert. Das hier war alles unser und wir wollten nicht mehr für irgend-

einen Chef arbeiten, sondern für uns selbst. Aus Philkeram sollte VIO.ME, 

aus einer klassischen Firma eine Kooperative werden. Von der Solidaritäts-

bewegung bestärkt, fingen wir somit eines Tages an, Seife und dann auch 

andere Reinigungsmittel herzustellen. Das Know-How dazu hatten wir ja 

und jeder Mensch braucht Seife.« Eine Idee und vor allem Vorgangsweise, 

die für Aufsehen sorgte und tatsächlich auch spürbaren Erfolg brachte. 

Bald schon waren die tapferen Fabriksbesetzer aus Thessaloniki in ganz 

Griechenland und schnell auch darüber hinaus bekannt und sie begannen, 

sich zu vernetzen. Angespornt oder viel eher gezwungen von der griechi-

schen Krise, entstanden zu dieser Zeit immer mehr Kooperativen und in 

VIO.ME fanden sie ein entsprechendes Vorbild. Nicht wenige reisten nach 

Thessaloniki, um sich das Projekt vor Ort anzusehen und davon zu lernen. 

Unzählige Projekte entstanden in Griechenland aufgrund der Berichte 

über VIO.ME und so bezieht die Kooperative etwa auch ihre Rohmittel für 

die Seifen, wie beispielsweise Olivenöl, von regionalen und biologischen 
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Kooperativen. Auch die Menschen von VIO.ME selbst reisten herum und 

werden bis heute zu Veranstaltungen auf der ganzen Welt eingeladen, 

um von ihrem Kampf zu berichten. Diese Vernetzung ging schließlich so 

weit, dass man sogar ein ganzes Festival für Kooperativen veranstaltete, zu 

welchem tausende Besucher herbeiströmten. Inzwischen gibt es in ganz 

Griechenland Netzwerke von Kooperativen, die zusammen agieren, sich 

gegenseitig solidarisch unterstützen und versuchen, an den großen Han-

delsketten vorbei, alternative Absatzmärkte ohne Zwischenhändler aufzu-

bauen.

Davon allerdings ist im Februar 2019 wenig zu bemerken. Nicole beginnt 

damit mich herumzuführen und erklärt mir, dass man für heute eigentlich 

eine große Jubiläumsfeier geplant hatte. Auch andere Kooperativen waren 

angereist und in einer Halle bot man gemeinsam die kollektiv hergestellten 

Produkte an. Seife selbstredend, Honig, Marmeladen, T-Shirts und so wei-

ter und so fort. Doch nebst mir, den Arbeitern selbst sowie zwei Hunden, 

blieb die Halle die meiste Zeit über verlassen. Hin und wieder verirren sich 

einzelne Personen hier her, kaufen etwas, fahren wieder. »Es ist das Wet-

ter. Letztes Jahr waren wir beim Fest über hundert Menschen, dieses Jahr 

alles zusammen, wenn es nicht besser wird, vielleicht zwanzig.« Eine opti-

mistische Schätzung. Sie führt mich weiter herum und erklärt mir, dass der 

Erfolg natürlich auch Missgunst heraufbeschwor. »Plötzlich waren die Ei-

gentümer wieder da und regten sich auf. Für sie waren wir Verbrecher, die 

ihnen ihr Eigentum weggenommen hatten. Sie forderten uns auf die Fab-

rik zu verlassen und haben mehrfach versucht, uns polizeilich räumen zu 

lassen. Dazu ist es bisher noch nicht gekommen. Die Syriza-Regierung hat 

uns Hilfe versprochen, gekommen ist aber nichts. Neben den angedrohten 

Polizeieinsätzen haben sie auch zwei Mal versucht, das Fabriksgelände zu 
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versteigern. Das erste Mal wollten sie 30 Millionen Euro, das zweite Mal 15 

Millionen. Gefunden haben sie niemanden und auch wir sind nicht bereit, 

dafür zu zahlen. In Anbetracht all der Schulden, die man uns gegenüber 

hat und den Versprechungen von Tsipras und Co, erwarten wir, dass man 

uns das Fabriksgelände überlässt.« Daran glauben tut sie freilich nicht, 

aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Nachdem über Nacht plötz-

lich Maschinen abtransportiert und versteigert worden waren, haben sich 

die Arbeiter von VIO.ME darauf eingestellt, in entsprechenden Nacht- und 

Wochenendschichten ihren Betrieb rund um die Uhr zu bewachen. Eine 

bewundernswerte Aufopferung. »Für uns ist dieses Projekt alles, was wir 

haben. Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Es ist nicht viel was 

wir verdienen, ja, etwa 400 Euro im Monat und zum Leben reicht es kaum, 

aber diese Tätigkeit gibt uns einen Sinn und die Solidarität, die wir erfah-

ren, macht uns nur stärker. Ich habe zum Beispiel die Kraft gefunden, mich 

als Trans-Frau zu outen«, erklärt mir die studierte Chemikerin, die sich 

für die Rezepturen der Seifen und Reinigungsmittel verantwortlich zeigt. 

Zu den größten Besonderheiten von VIO.ME zählt nämlich nicht nur die 

Geschichte, sondern auch die Organisationsform, bei welcher der Mensch 

im Mittelpunkt steht. »Einen Chef haben wir hier nicht, denn wir wollen 

Hierarchien so gut es geht vermeiden. Jeden Tag um sieben in der Früh 

treffen wir uns und besprechen, was heute zu tun sein wird und welche 

Anfragen hereingekommen sind. So etwa auch vor einigen Wochen als 

deine Anfrage per Mail hereinkam. Größere Entscheidungen werden in 

mehrstündigen Meetings alle paar Wochen getroffen und in der Aufgaben-

verteilung wechseln wir uns entsprechend den Fähigkeiten der einzelnen 

Personen regelmäßig ab. Das macht auch Sinn, denn ganz klar kann ein 

Kollege, der kein Englisch spricht, nicht wie ich am Computer sitzen und 
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die Mails beantworten und ich kann dafür kaum die schweren Maschinen 

herumschieben, aber trotzdem versuchen wir so gut es geht, mit der Auf-

gabenverteilung zu rotieren.« Die Arbeitenden von VIO.ME sehen sich als 

Kollektiv und sind bestrebt, so gut als möglich den Fähigkeiten aber auch 

Bedürfnissen jeder Einzelperson Rechnung zu tragen. »Bezahlt werden wir 

alle nach demselben Stundensatz und jede Person bemüht sich, auch das-

selbe Zeitpensum in die Arbeit zu investieren. Brauche ich dann mal Ur-

laub, teile ich das meinen Kolleginnen und Kollegen einfach mit und in der 

Regel passt es auch. Natürlich bemühen wir uns aber alle, niemals mehr 

als eine Woche weg zu sein, denn bei 24 Personen ist jede Hand wich-

tig. Sollte es dann doch Differenzen geben, dann diskutieren wir es eben 

aus und versuchen, alles so gut es halt geht einstimmig zu beschließen.«

Besonders stolz sind die Menschen von VIO.ME darauf, wie sie mit ihrem 

Profit umgehen. »Für Notzeiten sparen wir selbstverständlich einen klei-

nen Teil auf, aber der Großteil wird in soziale Projekte investiert. Natür-

lich könnten wir uns auch einfach selbst den erwirtschafteten Mehrwert 

ausschütten, aber wir finden das nicht richtig, dass wir uns immer mehr 

und mehr bereichern und einfach nichts zurückgeben. Uns wurde so viel 

geholfen, nun sind wir dran zu helfen. Deshalb investieren wir in lokale 

soziale Projekte und geben die Solidarität, die wir von den Leuten hier 

erfahren haben, auch wieder zurück.« Eines dieser Projekte etwa ist eine 

Sozialklinik. Menschen, die keinen Zugang zum staatlichen Gesundheits-

system haben, etwa Obdachlose oder Geflüchtete, werden in speziellen 

Räumen am Fabriksgelände von freiwillig helfenden Ärzten behandelt. 

Selbstredend kostenfrei. Die entsprechenden medizinischen Geräte wur-

de allesamt im Rahmen einer großen Kampagne gespendet. Doch ist dies 

nicht das einzige Projekt. Den Garten am Gelände will man mit freiwilligen 
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Helfern beackern und überdies eine kleine Bäckerei errichten, um nicht 

nur für die Feste des Kollektivs, sondern für Menschen, denen es schlech-

ter geht, unentgeltlich zu kochen. Obwohl VIO.ME eine Erfolgsgeschichte 

zu sein scheint, bleibt ein Wermutstropfen. Juristisch gesehen handelt es 

sich immer noch um eine besetzte Fabrik und die ursprünglichen Eigentü-

mer bestehen auf ihre Rechte. Über VIO.ME schwebt weiterhin ein Damo-

klesschwert und die Geschichte ist, so heroisch sie auch scheinen mag, in 

ihrem Ausgang ungewiss. Auch Nicole und den anderen Arbeitenden von 

VIO.ME ist das stets bewusst.

Für das Jubiläumsfest haben sich nun zu vorangeschrittener Stunde doch 

noch einige Dutzend Menschen eingefunden um an einem Konzert teilzu-

nehmen und mir scheint, die melancholisch gewordene Stimmung erhellt 

sich langsam und trotz der eisigen Kälte blickt man froh in die Zukunft. Zeit 

dafür, mich zurück zu meinem Gastgeber Jannis zu begeben und meine 

Heimreise nach Wien vorzubereiten.

Appendix: Am 30. März 2020 beendete der staatliche Stromversorger, in-

mitten der Corona-Krise, seine Energielieferung an VIO.ME. Das Projekt 

hatte zuvor Seife für betroffene Gefängnisse produziert. Die weitere Ent-

wicklung ist ohne Strom mit Stand April 2020 noch ungewiss.
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Wolfgang G. Weber

Der Psychologe Wolfgang G. Weber lehrt und forscht an der Universität 

Innsbruck. Seine Schwerpunkte sind dabei Partizipationsforschung und Or-

ganisationale Demokratie sowie Humanisierung des Arbeitslebens. Mit sei-

nen empirischen Untersuchungen konnte er bereits mehrfach die positiven 

Effekte von betrieblicher Mitbestimmunge und Selbstverwaltung belegen.

Sie haben eine Professur an der Universität Innsbruck für angewandte 

Psychologie und sind unter anderem spezialisiert auf Partizipationsfor-

schung und organisationale Demokratie. Das ist ein immer noch eher 

selten beackertes Feld. Wie kamen Sie dazu?

Ich hatte bereits als Student relativ schnell für mich realisiert, dass ich 

nicht in die Psychotherapie oder die klinische Psychologe möchte, weil ich 

aufgrund eigener früher Arbeitserfahrungen das Gefühl hatte, dass vie-

le psychische beziehungsweise gesellschaftliche Probleme ihre Ursachen 

wesentlich in der Arbeit haben. Das hat dann dazu geführt, dass ich an 

der Technischen Universität Berlin Arbeits- und Organisationspsycholo-

gie studiert habe. Dort gab es Professoren wie etwa Walter Volpert, die 

bekannt dafür waren, dass sie einer reinen Indienstnahme der Arbeits- 

und Organisationspsychologie für Top-Management und, wie man heute 

sagen würde, Shareholder-Zwecke sehr kritisch gegenüber standen. Ich 

habe mich dafür entschieden, weil ich einerseits wissen wollte, was kann 

man in der Arbeitswelt tun und andererseits in der Forschung dazu beitra-

gen, dass viel psychisches Leiden und gesellschaftliche Probleme zumin-

dest eigeschränkt werden. Ich habe bei dem Institut viel über die damali-

ge Humanisierung über das Arbeitsleben mitbekommen. Damals war das 
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ein riesiges Forschungsprogramm in Deutschland, das von der SPD und 

den Gewerkschaften stark unterstützt wurde. Einer meiner Professoren, 

Bernhard Wilpert, hatte damals auch eine Studie zu dem Themenkom-

plex durchgeführt unter dem Titel Industrial Democracy in Europe. Als ich 

dann wissenschaftlicher Mitarbeiter in Berlin und später Zürich wurde, da 

wurde mir das Thema immer wichtiger. Man muss zu anderen Arbeits-, 

Betriebs- und Konzernstrukturen kommen. Das kann nur mit mehr Mit-

bestimmung gelingen und als Psychologe will ich meinen Beitrag zumin-

dest in der Forschung dazu leisten, indem ich untersuche, wie das möglich 

sein kann, damit es eben nicht nur den Unternehmen, sondern in erster 

Linie den abhängig Beschäftigten und der Gesellschaft zugute kommt. 

Wie kann man sich Ihre Arbeit vorstellen?

Zuallererst können Sie sich mal viele arbeitsbezogene Stressfaktoren vor-

stellen. Das Thema hat noch, ich betone noch, keine breite gesellschaftliche 

Relevanz und da hat man dann natürlich mit enormen Schwierigkeiten zu 

rechnen. Man bekommt weniger Unterstützung, Anträge werden abgelehnt 

und man gehört zu einer Minderheit in der Forschung, weil man nicht die 

Effizienz und Leistungssteigerung betont, sondern erklärtermaßen die Be-

schäftigten aber auch die demokratisch-republikanische Gesellschaft unter-

stützen möchte und das, wenn es nötig ist, auch gegen zwar eine kleine aber 

dafür ökonomisch und politisch enorm mächtige Gruppe. Zu den Vorteilen 

zählt jedoch, dass man aufgrund der immer noch kleinen Größe der daran 

forschenden Menschen recht schnell und gut international vernetzt ist.
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Als Germanist streife ich die Psychologie bestenfalls peripher, wie kann 

man sich den Forschungsalltag vorstellen? Als Laie würde ich vermuten, 

sie machen qualitative und quantitative Untersuchungen mit Fragebö-

gen und Interviews?

Diese Vorstellung ist richtig. Wir arbeiten vor allem mit Fragebögen, weil 

wir dadurch Erkenntnisse ganz gut verallgemeinern können. So bekom-

men wir gute Einblicke in demokratische aber auch hierarchische Unter-

nehmen, die wir dann vergleichen können. So lassen sich vorsichtige all-

gemeine Schlüsse ziehen. Es ist gar nicht einfach in den Unternehmen 

unser Anliegen so zu schildern, dass sowohl das dortige Management und 

natürlich die dort arbeitenden weiteren Menschen bereit sind, sich bis zu 

45 Minuten Zeit zu nehmen, um unsere Fragen zu beantworten. Wir ge-

hen also immer persönlich hin und bieten auch an, eine Ergebnisrückmel-

dung zu geben. Wir haben immer wieder auch Fallstudien mit Interviews 

gemacht und waren vor Ort bei Arbeitsplätzen und haben live skizziert, 

was da eigentlich passiert und wie das psychologisch zu bewerten ist.

Wonach suchen Sie? Was sind die Fragen, die Sie stellen?

Zunächst versuchen wir das System der Mit- oder gar Selbstbestimmung 

zu rekonstruieren. Also es geht um das objektiv rechtlich festgelegte Sys-

tem. Das ist zum Beispiel wichtig bei Genossenschaften. Das ist die erste 

Datengrundlage. Dann folgen Expertengespräche, meisten mit Führungs-

personen, wenn es denn welche gibt, welche die Unternehmen gut ken-

nen. Das kontrastieren wir dann aber mit der tatsächlich praktizierten 

demokratisch Mitentscheidung der Beschäftigen, indem wir versuchen 

jeden einzelnen oder jedenfalls eine repräsentative Menge im Unterneh-

men zu befragen. Da haben wir einen ganz gut funktionierenden Fragebo-
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gen entwickelt, der auch international eingesetzt wird und wo man genau 

sieht, wer ist an welchen Entscheidungen in welchem Ausmaß beteiligt. 

Das zeigt sowohl den Soll- und Ist-Zustand von demokratische Unterneh-

men auf. Es geht aber weiter. Wir sind ja Psychologen – wir wissen zwar, 

dass demokratische Mitbestimmung positive Auswirkungen hat, aber das 

wollen wir natürlich auch nachweisen. Im Fragebogen und in Interviews 

fragen wir zunächst mal nach so Dingen wie etwa Arbeitszufriedenheit 

beziehungsweise Unzufriedenheit, ob man die Arbeit in dem speziellen 

Unternehmen motiviert machen kann oder ob man demotiviert wird. 

Welche Arbeitsbelastungen gibt es? Gibt es unangenehme Stressfakto-

ren? Wir fragen nach dem Betriebsklima, wir nennen das nach einem be-

stimmten Ansatz der Moralpsychologie, der sich auf Kant und dann viel 

später Kohlberg bezieht, das soziomoralische Klima  im Unternehmen. Das 

sind Aspekte im Betriebsklima die wichtig sind für die Förderung von ge-

genseitiger Solidarität, also dem gegenseitigen Helfen im Unternehmen. 

Das sind Fragen wie, ob man offen im Unternehmen über Dinge sprechen 

kann oder ob man sich fürchten muss, dass einem da Nachteile drohen. 

Haben die Menschen den Eindruck anerkannt zu werden untereinander 

aber auch gegenüber Führungspersonen? Herrscht im Unternehmen ein 

Klima, dass man Probleme gegenseitig über Hierarchien hinweg diskutie-

ren und zusammen an Lösungen arbeiten kann? Das alles meint das sozio-

moralische Klima. Das bringen wir in Zusammenhang, indem wir das ge-

samte Klima untersuchen und dann aber auch einzelne Personen fragen, 

was sie alles so erlebt haben an prosozialem Handeln und Solidarität am 

Arbeitsplatz. Ein weiterer ganz wichtig Bereich ist, dass wir uns fragen, ob 

in den Unternehmen, wo es ein gutes Klima gibt und wo die Mitbestim-

mung stark ausgebaut ist, ob es sich dort so auswirkt, dass die Beschäf-
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tigten sich stärker in der Gesellschaft engagieren, indem sie etwas Proso-

ziales tun, was wie Demokratie unterstützt und gegebenenfalls verteidigt. 

Der Eindruck, den ich bei den von mir besuchten Betrieben gewonnen 

habe ist, dass diese Menschen in der Regel hochpolitisiert und in einem 

hohen Maße motiviert und solidarisch sind. Zeigt sich bei Ihren Unter-

suchungen eine solche Tendenz?

Wir haben zum Zusammenhang von betrieblicher Demokratie und ge-

sellschaftlichem Engagement eine große Metastudie gemacht. Das ist 

ein Projekt, das mehrere Jahre gedauert hat, wo wir viele vorliegende 

Studien nochmals statistisch analysierten und wir konnten statistisch si-

gnifikante Effekte feststellen, dass es klare Zusammenhänge gibt darin, 

dass je stärker die individuelle Beteiligung an demokratischen Entschei-

dungen im Unternehmen ist, desto stärker die Tendenz im Unterneh-

men ist, sich prosozial zu verhalten und desto stärker auch die Tendenz 

ist, sich gesellschaftlich für humanistische Ziele zu engagieren und die 

Demokratie etwa durch Demonstrationsteilnahme zu verteidigen und 

zu stärken. Das ist statistisch ausgedrückt ein mäßiger aber ein bedeut-

samer Effekt. Manche Effekte sind sogar noch höher, nämlich der Moti-

vationseffekt, also dass man intrinsisch motiviert ist, für das Unterneh-

men zu arbeiten. Einer der stärksten Effekte war sogar die Bindung an 

solche Unternehmen. Da unterscheiden sich demokratische Unterneh-

men von hierarchisch bis hin zu autoritär geführten Unternehmen sehr 

stark. Das zeigt uns diese Metaanalyse, aber auch unsere eigenen Studien. 
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Das deckt sich auch sehr mit meinen Beobachtungen. Ich habe bei mei-

nen Recherchen keine Menschen getroffen die meinten, sie würden wie-

der in ein hierarchisches Unternehmen zurückkehren wollen.

Das freut mich zu hören. Das ist auch genau das Thema, welches wir in 

Zukunft angehen wollen. Da suchen wir gezielt nach Menschen, die zu-

nächst in hierarchischen Betrieben gearbeitet haben, dann aber in 

hochpartizipativen oder sogar demokratischen Unternehmen einge-

stiegen sind. Diese wollen wir über drei Jahre hinweg begleiten und 

untersuchen, was sich für diese Menschen ändert. Ein spannendes 

Projekt, das uns aber schon von einem Gutachter eines potenziellen 

Förderers brachial und geradezu feindlich gesinnt abgelehnt wurde. 

Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Auch mir wurden mehrere An-

träge für das vorliegende Projekt rigoros abgelehnt und ich hörte im-

mer wieder von Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie

ihre Anträge bewusst schwammig formulieren, um diesen

Problemen auszuweichen.

Das ist ja die Tragödie. Die sogenannte Unabhängigkeit der Forschung 

gerät immer mehr zur Farce. Immer mehr Wissenschaftler müssen 

sich einer Selbstzensur unterlegen, um überhaupt forschen zu kön-

nen, da ihre Forschung zwar eigentlich wichtig, aber nicht mehr in den 

aktuellen Trend passt. Crouch beschreibt das in seinem Buch Postde-

mokratie sehr genau. Wir Forscher kommen da natürlich in ein morali-

sches Dilemma, ob wir unsere Forschung bewusst ungenau machen 

sollen und damit aber die Ergebnisse für die Gesellschaft abschwächen. 

Als Wissenschaftler und Humanist ist mir das geradezu unerträglich. 
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Danke dafür. Aber kommen wir zurück zum Thema: Lassen sich in Ihren 

Studien Rückschlüsse ziehen auf Unterschiede in den jeweiligen Ausprä-

gungen partizipativer Formen der Betriebsführung?

Absolut! Es sind sogar große Unterschiede. Wir sind der Einschätzung, dass 

jeder ernsthafte Schritt in Richtung Mitbestimmung zunächst mal gut ist, 

solange es keine Pseudo-Mitbestimmung ist. Jeder Schritt muss also schrift-

lich festgelegt werden, welche Möglichkeiten der Partizipation und Trans-

parenz es für die Mitarbeiter gibt. Die unterste Stufe sind die sogenannten 

Sozialen-Partnerschafts-Unternehmen, wo eben eine gewisse Transparenz 

und Mitbestimmung zumindest auf niedrigem Niveau herrscht. Demokra-

tische Mitbestimmung gibt es nicht, aber eine Form der Deliberation, wie 

Politikwissenschaftler sagen würden. Das ist schon ein großer Schritt und 

die Menschen sind motivierter und die Bindung wird stärker. Auch der Ef-

fekt, dass Menschen mehr für die Gesellschaft und die Kultur tun wollen, 

tritt da bereits begrenzt ein. Es kommt aber auch sehr darauf an, ob an sol-

chen Deliberationsformen viele Beschäftige beteiligt sind oder nur wenige 

gewählte Repräsentanten. Und da kommt es in den Fällen, wo es gewählte 

Vertreter gibt noch darauf an, ob die es schaffen, praktisch das, was in sol-

chen Gremien geplant, besprochen und entschieden wird, wieder zurück 

zu vermitteln und die Interessen ihrer Wählenden einzubauen oder nicht. 

Wir können zeigen, dass je mehr die Menschen einbezogen sind, desto 

stärker die vorhin schon genannten positiven Effekte sind. Das ist natür-

lich ein Problem für extrem riesige Unternehmen, wie etwa Mondragón. 

Rein basisdemokratisch können die einfach nicht funktionieren, deshalb 

muss man da andere Ideen entwickeln. Unser Vorschlag ist, da solche re-

präsentativen Formen von Mitbestimmung über taktische und auch Un-

ternehmensstrategische Fragen zu koppeln mit direkter Mitbestimmung 
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auf der Ebene von Arbeitsgruppen und Abteilungen. Das klappt ganz gut. 

Dario Azzellini, den ich für das Buch interviewt habe, hat mir im Zusam-

menhang mit Mondragón seine Sorge mitgeteilt, dass die betriebliche 

Mitbestimmung immer häufiger zu einem Businessmodell verkommt. 

So scheint es leider auch zu sein. Ich muss dazu sagen, dass wir gerade 

einen Forschungsüberblick durchführen zu qualitativen Studien, wo wir 

uns auch Mondragón genauer anschauen. Zwar stimmt es, wenn man sich 

die Entwicklung des Genossenschaftskonzerns ansieht, dass viele wichti-

ge und existenzielle Entscheidungen vergleichsweise zentralisiert wurden, 

indem das Top-Management bedauerlicherweise viel mehr Macht be-

kommen hat, aber andererseits muss man sagen, dass viele Grundsatz-

entscheidungen bei einem Repräsentativorgan liegen. Der Konzern ist 

also in der Struktur nicht absolut identisch mit Siemens oder Deutsche 

Bank. Der Konzern ist viel weniger korrupt und viel demokratischer, als 

einige bekannte kapitalistische Konzerne, das muss man mal festhalten. 

Überdies ist anzumerken, dass der Konzern selbst zwar sehr zentrali-

siert ist, aber die einzelnen Genossenschaften, die Teil von Mondragón 

sind, muss man sich ebenso ansehen. Da kann man gerade auf Fallstu-

dienebene sagen, dass einige der Genossenschaften immer noch sehr 

demokratisch funktionieren. Klar, sie haben einige Entscheidungen eine 

Ebene höher gelegt, aber viele wichtige Dinge werden immer noch de-

mokratisch und partizipativ in den einzelnen Genossenschaften geregelt. 

Es mag eine naive Frage sein, aber wer interessiert sich für Ihre Studien?

(lacht) Gute Frage! Zum Beispiel die Katholische Sozialakademie Öster-

reichs und bestimmte Gewerkschaftsfunktionäre etwa. Auch politische 
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Parteien in Deutschland und Österreich, die betriebliche Mitbestimmung 

im Programm haben, auch wenn es nicht mehr allzu viele sind, aber es 

gibt welche. Natürlich auch die Gemeinwohlökonomie. Und natürlich 

die weltweilten Forschungsnetzwerke, in die wir eingebunden sind. So 

hat man mir jüngst angeboten, ohne mich darum zu bemühen, dass ich 

für ein internationales Periodikum ein Heft zu dem Thema machen soll. 

Dass die Metastudie etwa in Applied Psychology, einem sehr bekannten 

und hochwertigem Magazin mit 60 Seiten erschienen ist, spricht natür-

lich auch dafür, dass gerade die Forschung sich für unsere Studien inte-

ressiert. Die Zivilgesellschaft ist bei unseren Interessenten viel stärker 

vertreten als Personen aus der offiziellen Politik – leider. Man kann nur 

hoffen, dass es zivilgesellschaftlichen Projekten gelingt, diese Themen 

wieder populär zu machen, damit auch die Politik die Forschung wieder 

intensiver unterstützt, wie es früher der Fall war, etwa in Österreich An-

fang der 2000er Jahre durch das NODE-Programm, also New Orientati-

ons for Democracy in Europe, welches leider nicht fortgeführt wurde.

Sie haben nun ja doch viele Jahre Erfahrung in diesem Thema. Stellen Sie 

eine Veränderung fest? Sehen Betriebe, die demokratisiert sind, anders 

aus als vor 20 Jahren?

Die Unternehmen sind nicht mehr dieselben. Ich habe in den frühen 

80er Jahren mit einer ersten Studie in Berlin über kleine sehr basisde-

mokratische Unternehmen angefangen. Die heutigen demokratischen 

Unternehmen sind in der Regel anders. Der Unterschied ist zum einen, 

dass ganz deutlich Bemühungen um eine Professionalisierung ein-

getreten sind. Man hat nicht mehr nur das Ziel etwas sozial nützliches 

zu machen und die Gesellschaft zu verändern, sondern man orientiert 
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sich viel stärker an einem nützlichen Produkt, vielleicht ökosozial, aber 

man hat genauso den Ansprach, das technisch und arbeitsorganisato-

risch sehr gut zu machen. Das hat den einfachen Grund, dass man sich 

einem Druck vom internationalen Markt ausgesetzt sieht. Das hat sich 

wirklich deutlich geändert. Ich habe auch den Eindruck, dass der Teil der 

Unternehmen, die High-Tech einsetzen oder sogar herstellen, dass der 

Teil viel größer geworden ist in den vergangenen Jahren. Außerdem: Es 

gab früher schon Kollektive, die im sozialen und medizinischen Bereich 

darum bestrebt waren, partizipativ zu sein. Aber heute haben wir, und 

das ist für Deutschland zum Beispiel auch belegt, einen Trend hin zu 

kollektiven genossenschaftlichen Pflegediensten, Altenbetreuung und 

Krankenbetreuung. Ausgelöst wurde das unter anderem durch eine Be-

wegung aus den Niederlanden. Dieser Trend macht auch deutlich, dass 

so mit nicht viel höheren Kosten eine humane und hochwertige Pflege 

möglich ist, im Gegensatz zur neoliberalen Ökonomisierung des Sektors. 

Gibt es Ihrer Erfahrung nach ein ideales Rezept wie ein Unternehmen 

aufgebaut sein soll, um die von Ihnen genannten positiven Effekte am 

stärksten umzusetzen? Oder ist es davon abhängig, wie groß die Betrie-

be sind und in welcher Branche wir uns befinden?

Es ist eher kontextabhängig. Wenn man Aspekte wie die Größe des Un-

ternehmens, die Branche, die internationalen Konkurrenten und so fort 

mit einbezieht, kann man durchaus idealtypische Ratschläge geben, aber

ein perfektes Rezept gibt es so nicht. Ein Ratschlag, der vielleicht

trivial ist: Wenn etwa ein Großunternehmen aus welchen Gründen auch 

immer auf Demokratie und soziale Verantwortung nach innen umstellt, 

dann ist sicher nicht der Ratschlag sofort basisdemokratisch zu sein. Kurz-
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fristig und radikal gemacht, würde das Unternehmen zusammenbrechen. 

Da gibt es sogar historische Beispiele. Also zunächst einmal eher repräsen-

tative Demokratie, dann allerdings massiv positive Formen der Organisa-

tionsentwicklungsmethoden zu nutzen. Kleinunternehmen oder Start-ups 

sollten das natürlich anders machen und da sind das vor allem praktische 

Ratschläge, wie bei den Banken aufzupassen, wenn es um Kredite geht, 

weil denen Gemeinwohl in der Regel egal ist. Oder dass sie sich am Soft-

waremarkt genau umsehen, um nicht von Software abhängig zu werden, 

welche den Wartungsaufwand erhöht und Dinge dieser Art und natürlich 

regelmäßige partizipative Firmenversammlungen. Und natürlich, leider 

muss man das sagen, hat man sich am Markt zu orientieren, beziehungs-

weise sich eine sichere Nische zu suchen. Auch daran scheitern Unterneh-

men, wie zuletzt in Österreich leider das Modeunternehmen Göttin des 

Glücks, die sich zu einer Genossenschaft wandeln wollten, aber die blitzar-

tigen Marktänderungen nicht mitmachen konnten. Ein Erfolgsrezept gibt 

es nie. Generell gilt vor allem bei Gründungen, dass es im deutschspra-

chigen Raum gute Unternehmensberater gibt, die sich auf demokratische 

Unternehmen, Soziokratie und Zukunftswerkstätten spezialisiert haben 

und man erwägen sollte, solche Leute einzubeziehen. Ob sich die demo-

kratischen Systeme in Europa erhalten oder ob die Demokratie nach und 

nach erodiert oder sie sogar zerstört wird, hängt auch davon ab, ob es 

zu einer wenigstens gewissen Demokratisierung der Wirtschaft kommt. 

Wir wissen, dass Menschen bei der Arbeit sozialisiert werden. Dürfen sie 

mitentscheiden und Verantwortung für andere übernehmen? Wenn das 

immer weniger Menschen lernen und stattdessen wesentliche Entschei-

dungen immer mehr Vorständen, Top-Managern oder rücksichtslosen 

Shareholdern überlassen werden, dann wird die Demokratie in einigen 
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Ländern zusammenbrechen, weil die Wirtschaft sich wieder einmal, wie 

schon in den ersten Republiken in Deutschland und Österreich, hin zu ei-

ner Diktatur entwickelt und ihre Menschen so sozialisiert. 
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