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bote reichen von Werkzeugen, um Einig-
keit und konsensuale Entscheidungsfin-
dung im Betriebsrat zu stärken, über 
hilfreiche Arbeitsstrukturen bis hin zu 
Ideen für gemeinsame Aktionen mit den 
MitarbeiterInnen. 

Die SeminarteilnehmerInnen kön-
nen neue Methoden für direktdemo-
kratische Arbeitsweisen kennenlernen, 
zum Beispiel das Organisationsmodell 
der Soziokratie aus Holland, bei dem die 
Beschäftigten alle wesentlichen Ent-
scheidungen im Team mitbestimmen 
und auch Personen (Delegierte, Füh-
rungspersonen) gewählt werden. Die 
Soziokratie kann in jeder Organisation 
angewendet werden, fördert ein koope-
ratives Miteinander und ist geeignet, 
Herrschaftshierarchien in Richtung 
funktionale Hierarchien zu verändern.

Entscheidungsfindung mit Konsent

Wesentlich für dieses Modell ist die Ent-
scheidungsfindung mit Konsent und die 
dazugehörige Moderation, die zum Bei-
spiel in Betriebsratsgremien oder Ge-
sundheitszirkeln angewendet werden 
kann. Konsent bedeutet, keiner hat einen 
schwerwiegenden Einwand im Hinblick 
auf das gemeinsame Ziel. Liegt ein 
schwerwiegender Einwand vor, wird das 
Argument dahinter gehört und dann mit 
der bisherigen Lösung zu einem neuen 
Vorschlag vereint, der dann diesen Ein-
wand inkludiert. Es gibt kein Veto, son-
dern eine Aufforderung zu mehr Grup-
penkreativität, um eine Lösung zu fin-
den, bei der das Argument im Mittelpunkt 
steht. Das führt dazu, dass es bei dieser 
Form der Entscheidungsfindung keine 

VerliererInnen gibt, die überstimmt wer-
den. Vielmehr wird eine konstruktive 
Fehlerkultur gefördert. Voraussetzung ist 
ein hohes Maß an Transparenz beim Zu-
gang zu den nötigen Informationen.

Soziokratische Moderation

Die soziokratische Moderation beginnt 
immer mit der bildformenden Runde, 
die der für die Meinungsbildung not-
wendigen Informationssammlung dient. 
Danach folgt die meinungsbildende 
Runde, bei der Ideen, Meinungen und 
Kriterien gesammelt werden und darauf 
aufbauend ein gemeinsamer Vorschlag 
erarbeitet wird. In der Konsent-Runde 
wird abgefragt, ob es schwerwiegende 
Einwände gibt, wenn nicht, kommt ein 
Beschluss zustande.

In der Soziokratie werden der/die 
ModeratorIn und auch die Führungs-
kraft im Konsent gewählt. Prinzipiell 
kann jede Stellenbesetzung/Aufgabe  
so gewählt werden. Folgender Ablauf 
ist dafür vorgesehen: Erst wird die 
Funk tion bzw. Aufgabe, die es zu beset-
zen gibt, definiert und ein Konsent zu 
der Funktionsbeschreibung inklusive 
der Amtsdauer und der Messkriterien 
für den Erfolg hergestellt. Danach 
macht jeder/jede einen Wahlvorschlag 
und  begründet diesen in einer offenen 
Diskussion.

Die Vorteile dieser Wahlform sind 
Offenheit, gegenseitige Wertschätzung 
und Wahl aufgrund von Argumenten. 
Wie die Erfahrungen im Seminar zei-
gen, nimmt die Verantwortung jedes/
jeder Einzelnen für das Gesamtergebnis 
schnell zu.

Die gewerkschaftliche Initiative 
„Demokratiewerkstatt Betriebsrat“ hat 
mit der zivilgesellschaftlichen Initiative 
für die Gemeinwohl-Ökonomie eine 
entscheidende Gemeinsamkeit: Beide 
Seiten wollen die demokratische Mit-
bestimmung im Unternehmen weiter-
entwickeln. Aus diesem gemeinsamen 
Ziel heraus hat sich eine neue Form der 
Kooperation entwickelt, in der das 
Know-how aus beiden Initiativen ge-
bündelt und für die Betriebsratsarbeit 
genutzt wird.

In weiterer Folge sollen auch mög-
liche Spannungsfelder diskutiert wer-
den. Dabei wird die Frage gestellt, 
 inwieweit  direktdemokratische Mitbe-
stimmung der ArbeitnehmerInnen und 
Betriebsratsarbeit (repräsentative Mit-
bestimmung) einander ergänzen kön-
nen. Auch die Frage, welche Rolle Be-
triebsrätinnen und Betriebsräten in 
selbstverwalteten Betrieben haben kön-
nen – in denen MitarbeiterInnen auch 
MiteigentümerInnen sind –, kommt 
hier auf die Tagesordnung.

Internet:

Skript zum Seminar  
„Der Betriebsrat als  demokratische  Keimzelle. 

Für ein Erwachen der Demokratie im 
 Unternehmen“, GPA-djp, 2012: 

soziokratie.org/was-ist-soziokratie 
www.gemeinwohl-oekonomie.org

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

eva.angerler@gpa-djp.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Diese Kraft sprengt jede Hierarchie und ist 
 leider oftmals chaotisch, unberechenbar und 
eine Bedrohung für Gewohnheitstiere und  
die derzeitigen MachthaberInnen.


