Mitbestimmung in Europa

Demokratie darf nicht am Werkstor enden
Es gibt viele gute Argumente für mehr Demokratie am Arbeitsplatz. Ein Ausbau der
Mitbestimmung könnte die EU auch politisch stabilisieren.
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Was Demokratie in der Wirtschaft bewirkt

mehr Einkommensgleichheit
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Mitbestimmung für alle?
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Beteiligung wirkt positiv
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rung und Umsetzung. Gerade in Zeiten einer allgemeinen
Auch auf die Beschäftigung wirkt sich Partizipation positiv aus. Die Befürchtung von Skeptikern, zu großer Einfluss
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etwa indem sie für höhere Löhne sorgt.
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