
24   

Eine transdisziplinäre Lehrver-
anstaltung im Herbstsemester 
2020 der Unit «Kritische Nachhal-
tigkeitsforschung» des Geogra-
phischen Instituts der Uni Bern ist 
zusammen mit 21 Studierenden, 
drei Dozenten, zwei Pionieren und 
Sachverständigen der Wirtschafts-
demokratie (und Mitgliedern des 
Denknetz) sowie zehn Praktiker*in-
nen, die in Genossenschaften 
arbeiten, folgender Frage nachge-
gangen: Ist die Wirtschaftsdemo-
kratie nicht nur gut für die soziale 
und politische Befreiung von wirt-
schaftlicher Fremdbestimmung, 
sondern ist sie auch ein erfolgver-
sprechender Weg zu ökologisch 
nachhaltigeren Wirtschaftsmodel-
len? Die Frage resultierte aus der 
gemeinsamen Arbeit an den «34 
Thesen zur Demokratisierung der 
Wirtschaft», die im Denknetz ent-
wickelt wurden.1 

Zur Beantwortung der Frage 
wurde zuerst die wissenschaft-
liche Literatur konsultiert. Viele 

überzeugende Arbei-
ten zum Thema des 
Z u s a m m e n h a n g s 
von Wirtschaftsde-

mokratie und Ökologie gab es 
nicht. Die Mainstream-Nachhal-
tigkeitsdebatte riskiert zu einem 
«Grünwasch gang» für privat- und 
staatskapitalistische Unterneh-
mungen zu werden. Die ange-
peilte ökologisch nachhaltige 
Wirtschaft soll darüber hinweg-
täuschen, dass die kapitalistische 
Wirtschaftsweise – grün oder 
nicht – den Grundwiderspruch 
der kapitalistischen Ausbeutung 
der menschlichen Arbeit und 
der natürlichen Ressourcen nicht 
lösen kann. Eine umfassend nach-
haltige Wirtschaft braucht, neben 
dem Einbezug der Ökologie, vor 
allem auch die Emanzipation von 
Fremdbestimmung zugunsten 
von Demokratisierung und Selbst-
bestimmung.

Die «richtige» Rechtsform 
reicht nicht
Die Interviews mit den Prakti-
ker*innen aus der Genossen-
schaftsbewegung zeigten klar, 
dass die beiden Bereiche gut 

zusammenspielen können, wie 
z.B. in der solidarischen, meist 
biologisch orientierten Landwirt-
schaft oder im Bereich der Tech-
nologieherstellung zur Nutzung 
oder Verteilung von erneuerbaren 
Energien. Es fanden sich aber auch 
Arbeiten, welche klar machen, 
dass genossenschaftliche Rechts-
formen keine Garantie gegen 
reine Wachstumsorientierung – 
und damit auch keine Garantie 
für die angemessene Berücksich-
tigung von ökologischen Nach-
haltigkeitsbelangen sind. Migros, 
Coop oder auch Fenaco sind Bei-
spiele hierzu. Sie zeigen, wie die 
fehlende demokratische Partizipa-
tion ihrer Mitglieder dazu führen 
kann, dass deren Manager*innen 
ein einseitiges Wachstumsmodell 
verfolgen, das die ökologischen 
Nachhaltigkeitsaspekte ebenso an 
zweite oder dritte Stelle setzt, wie 
bei den kapitalistischen Nahrungs-
mittelkonzernen Aldi oder Nestlé. 
Daraus ergibt sich die Schluss-
folgerung: Die zentrale Frage ist 

1  Siehe: http://www.denknetz.ch/wp-content/uploads/2020/08/Thesen_Wirtschaftsdemokratie.pdf
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nicht die nach der Rechtsform, 
sondern die nach den darüber 
hinausgehenden Bedingungen, 
die es braucht um sicherzustellen, 
dass z.B. Genossenschaften die 
ökologische Nachhaltigkeit besser 
integrieren können als staatliche 
oder privatkapitalistische Unter-
nehmen. 

Da die Wissenschaft noch wenig 
sagen kann, war klar, dass die Frage 
am besten mit Menschen aus der 
wirtschaftsdemokratischen Praxis 
untersucht werden kann. Dazu 
wurde ein transdisziplinärer Dia-
log zwischen Studierenden und 
Praktiker*innen aus Genossen-
schaften und alternativen Organi-
sationen etabliert. Die Studieren-
den führten in vier Gruppen ver-
tiefende Interviews mit Personen 
aus folgenden Bereichen bezie-
hungsweise Unternehmen durch: 
Landwirtschaftliche Genossen-
schaften (Landi & Fenaco), Wohn-
baugenossenschaft Warmbächli, 
Produzent*innen-Konsument*in-
nen-Genossenschaft Basimilch, 
Verein Detailwandel, welcher die 
demokratische Mitbestimmung 
der Coop-Genossenschafter*in-
nen stärken möchte, sowie Alter-
native Bank Schweiz (ABS).

Folgende Schlüsse konnten aus 
den Interviews gezogen wer-
den:

• Die Genossenschaften erlau-
ben, die Grundwerte der in 
ihnen organisierten Menschen 
gut zur Geltung zu bringen, 
jenseits von struktureller oder 
rechtsformbedingter Fremdbe-
stimmung.

• Wie die Erfahrungen von Fenaco, 
dem Verein Detailwandel, Coop 
oder der ABS (die eine AG ist) zei-
gen, garantiert die Rechtsform 
der Genossenschaften alleine 
weder die effektive betriebliche 

Mitbestimmung und Selbst-
verwaltung noch die «automa-
tisch» bessere Berücksichtigung 
von ökologischen Belangen.

• Ökologie und Wirtschaftsde-
mokratie können nur dann 
wirklich strukturell gekoppelt 
werden, wenn der Wunsch 
nach Selbstverwaltung der 
Mitglieder/Miteigentümer*in-
nen der Unternehmen ebenso 
wichtig ist wie deren Bedürfnis, 
ökologische Belange als Sys-
temgrenze in die selbstverwal-
teten wirtschaftlichen Aktivitä-
ten einzubeziehen. 

Die Ebenen verknüpfen
Von den Interviews ausgehend 
haben die Studierenden Vor-
schläge ausgearbeitet, die zur 
Ausweitung wirtschaftsdemo-
kratischer Betriebe und zur För-
derung der ökologischen Nach-
haltigkeit beitragen würden. Die 
vier Vorschläge behandelten wirt-
schaftsdemokratische Ansätze 
zur Expansion von erfolgreichen 
Konsument*innen-Produzent*in-
nen-Genossenschaften, die 
Reduktion von Food Waste, die 
Gestaltung von neuen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen und 

Die Diskussion der Vorschläge 
im Kreis der interviewten Prakti-
ker*innen am Ende des Semesters 
bestätigte die Bedeutung solcher 
integrierten Strategien. Es wurde 
aber auch darauf hingewiesen, 
dass solche Strategien an ihrer 
Einbindung in das «feindliche» 
Umfeld der kapitalistischen Wirt-
schaftseinheiten scheitern kön-
nen. Es wurde festgehalten, dass 
es neben der Vereinfachung der 
Gründung von Genossenschaften 
auch wichtig sei, ihnen «markt-
unabhängige», solidarische und 
nicht-profitorientiere Zugänge zu 
Land (Wohnbau, Landwirtschaft), 
Kapital, Weiter- und Ausbildungs-
massnahmen gewähren zu kön-
nen.

Die Diskussionen zeigten auch, 
dass es nicht reicht, wenn nur 
möglichst viele wirtschaftsde-
mokratische Betriebe Umweltas-
pekte besonders berücksichtigen. 
Es braucht auch eine Einbettung 
solcher Vorreiter der Nachhaltig-
keitstransformation in das weitere 
gesellschaftliche Umfeld, sprich 
die Unterstützung durch Politik 
und Wirtschaft und auch eine 
breite Anerkennung und Wert-
schätzung seitens der Gesamt-
bevölkerung. Nur so kann das 
Potenzial der Wirtschaftsde-
mokratie zur Förderung einer 
umweltgerechten Wirtschafts-
struktur voll zur Blüte gebracht 
werden. T

die Schaffung eines Dachverban-
des von ökologisch orientierten 
Genossenschaften. Interessant 
war, dass alle vier Vorschläge in der 
Verbindung der lebensweltlichen 
und persönlichen Werteebene mit 
der Betriebs- und Gesellschaftse-
bene das grösste Potenzial sahen.
Die Gruppe, welche einen Vor-
schlag zu neuen Rahmenbedin-
gungen entwickelte, brachte das 
in einer dreiteiligen Strategie zum 
Ausdruck:

1. Der rechtliche Rahmen soll 
durch die Politik so verändert 
werden, dass es administrativ 
und rechtlich einfacher wird, 
Genossenschaften und damit 
lokale Kreisläufe zu bilden. 

2. Anstelle weniger grosser 
Genossenschaften sollen viele 
kleinere Genossenschaften ent-
stehen. Damit kann das Mit-
spracherecht des/der Einzelnen 
optimal genutzt werden.

3. Komplementär braucht es die 
Förderung von Bildungsmass-
nahmen, welche den indivi-
duellen Wertewandel mit dem 
Engagement in einer Genos-
senschaft verbindet.

Schematische Darstellung des Problem- und Lösungsansatzes
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