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In unserer Arbeitswelt sind wir immer 
stärkeren Belastungen ausgesetzt. Wir 
verfolgen monetäre Ziele, arbeiten unter 
Konkurrenz- und Leistungsdruck, 
pflegen eine Überstundenkultur und 
definieren Erfolg als den Aufstieg in einer
Hierarchie und Rampenlicht. Die 
Kehrseiten dieser Arbeitswelt sind 
Burnout, innere Kündigung, verarmtes 
Familienleben und Obrigkeitsdenken. 
Während andernorts in vielen Unter-
nehmen bereits mit alternativen Organi-
sationsformen experimentiert wird, sind  
traditionelle bremische Unternehmen 
hier noch am Anfang. Agilität, Holakratie,
Soziokratie oder gar Unternehmens-

demokratie werden für einen Scherz 
gehalten. Dabei handelt es sich um 
konsensfähige Ansätze, die sowohl in 
der etablierten Organisationsberatung 
als auch in eher linkem Gedankengut zu 
finden sind. Dass Menschen am besten 
arbeiten können, wenn ihr Arbeitsumfeld 
menschlich, gerecht, nachhaltig und 
partizipativ ist, wissen wir. Was fehlt ist 
die Kenntnis darüber, welche organisato-
rischen Vorbilder es gibt und wie eine 
Transformation in ein agiles, selbstbe-
stimmtes Unternehmen gelingen kann. 
Interessante Beispiele hat hier Frederic 
Laloux 2014 in seinem Buch "Reinven-
ting Organizations" gesammelt. Er 
beschreibt z.B. den holländischen Pfle-
gedienst Buurtzorg, bei dem die Pflege-
kräfte in selbstorganisierten Teams 
arbeiten. Statt in bürokratischer 
Fließbandarbeit jede Pflegeminute zu 
erfassen, setzt Buurtzorg auf eigen-

ständige, langfristigen Beziehungen zu 
Patienten*innen. Bei inzwischen rd. 
10.000 Mitarbeitenden arbeiten in der 
koordinierenden Zentralverwaltung von 
Buurtzorg nur rd. 60 Personen. 
Pionierarbeit bei der Suche nach Selbst-
organisation hat auch Dr. Andreas Zeuch
2015 geleistet. Er hat Unternehmen zu-
sammengestellt, die demokratisch 
organisiert sind. Zu nennen ist dabei z.B.
das Autohaus Hoppmann aus Siegen. 
Bei Hoppmann wird die Arbeit in Teams 
organisiert, welche selbst ihre*n 
Sprecher*in wählen. Das Unternehmen 
wird durch ein Gremium geleitet, in dem 
durch Wahlverfahren bestimmte Mitar-
beitende  und Führungskräfte paritätisch 
vertreten sind. Das Kapital des Unter-
nehmens gehört einer Stiftung, so dass 
die soziale Nachhaltigkeit gegeben ist. 
Zeuch referiert am 29.10. um 19:00 Uhr 
im Club zu Bremen.

Aus einem traditionellen Betrieb ein 
agiles, demokratisches Unternehmen zu 
formen, ist kaum ein Wirtschaftlich-
keitsrisiko. Es ist eine Frage des Werte-
bewusstseins. Mehrere Beratungsgesell-
schaften in Bremen können helfen, den 
Anfang zu machen. Ein Kurswechsel hin 
zu mehr Agilität und Demokratie im Un-
ternehmen ist ein Schritt in die Zukunft.
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