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Die Mitbestimmung im Unternehmen im Meinungsstreit*)

Von Prof. DDr. Franz Jürgen Säcker (Freie Universität Berlin)

A. Problematik
Die Frage nach Sinn und Notwendigkeit einer wirt¬

schaftlichen Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Unter¬
nehmen ist ein Produkt der modernen, arbeitsteiligen
Industriegesellschaft, wie sie sich seit Ausgang des
18. Jahrhunderts entwickelt hat. Wer einsam wie Robin¬
son Crusoe auf einer Insel lebt oder als Handwerker und
Bauer im Einmannbetrieb seinen Beruf ausübt, ist sein
eigener Herr. Er ist rechtlich selbstbestimmend und nicht
fremdbestimmt. Keine Weisung schreibt ihm den Ar¬
beitsrhythmus vor. Für ihn wäre die Forderung nach
Mitbestimmung in der Tat sinnlos. Der Alleinbestim¬
mende bedarf zu seinem Schutz, zur Sicherung seiner
personalen Würde und Freiheit der Mitbestimmung
nicht. Erst die Ein- und Unterordnung in den arbeits-
und funktionsteiligen Fabrikbetrieb wirft die Frage nach
einer Beteiligung der Arbeitnehmer an der Betriebs¬
und Unternehmensleitung auf. Der Liberalismus des
19. Jahrhunderts hatte sich dieser Problematik noch
nicht gestellt. Er wiegte sich in dem Glauben, daß mit
der Anerkennung der allgemeinen individuellen Bürger¬
rechte eine gerechte, faire Ordnung sich schon von
selbst —• gleichsam als quasiautomatisches Resultat des
Prozesses eigennütziger Selbstverwirklichung aller
Staatsbürger — einstellen werde1). Unbefangener Blick
in die Wirklichkeit des vergangenen Jahrhunderts zeigt
jedoch, daß dieses Freiheitsverständnis das allgemeine
Prinzip der Rechtsgleichheit in reale, soziale Ungleich¬
heit umschlagen ließ. Das Prinzip der individuellen Frei¬
heit konnte, angewandt auf den Arbeitsmarkt, nicht
funktionieren, gab vielmehr, wie Bluntschli2) 1851 for¬
mulierte, den Fabrikarbeiter unter dem Scheine der Frei¬
heit dem „Despotismus des Kapitals" schutzlos preis. Die

*) Nach einem Vortrag vor der Tiroler Juristischen Ge¬
sellschaft am 8. 2. 1972.

*) Vgl. dazu zusammenfassend N a w r o t h , Die Sozial-
und Wirtschaftsphilosophie des Neoliberalismus, 2. Aufl. 1962,
S. 93£f., 169 ff.

2) Bluntschli, Allgemeines Staatsrecht, 1851,
S. 96, 634.

Rechtswissenschaft brachte in der unveränderten Ein¬
ordnung des Arbeitsvertrages als Gesindemiete ihr Un¬
verständnis und Desinteresse für die schwierige wirt¬
schaftliche und soziale Lage der Arbeitnehmer im früh¬
kapitalistischen Wirtschaftssystem unübersehbar zum
Ausdruck; sie ließ sich in ihrem durch Aufklärung und
Französische Revolution gerade erst gewonnenen Glau¬
ben an die rechtliche Freiheit und Gleichheit aller Staats¬
bürger durch die Realität wirtschaftlicher Unfreiheit
und Ungleichheit der Arbeitnehmerschaft nicht irre¬
machen3). Umsonst wies Marx 1844 darauf hin, daß die
Arbeitskraft eine eigentümliche Ware sei, die keinen
anderen Behälter habe als menschlich Fleisch und Blut4).
Freiheit und Gleichheit im Munde führend, vergaß die
Rechtswissenschaft des 19. Jahrhunderts nach den Vor¬
aussetzungen zu fragen, unter denen die Gewährleistung
von Vertragsfreiheit am Arbeitsmarkt in der Realität
als Selbstbestimmungsordnung funktioniert. Erst nach
langen und erbitterten Kämpfen konnten die sich all¬
mählich organisierenden Arbeiter dem Staat das Recht
abtrotzen, in Tarifverträgen für ihre Mitglieder gleiche
und allgemeine Mindestarbeitsbedingungen unabdingbar
festzulegen und zur Erreichung besserer Arbeitsbedin-
fungen die Arbeit einzustellen, ohne strafrechtliche

anktionen befürchten zu müssen5).
Die Möglichkeit, durch Abschluß von Tarifverträgen

die allgemeinen Arbeitsbedingungen, vor allem die
Lohn- und Arbeitszeitbedingungen, zu verbessern, er¬
wies sich indes sehr schnell als unzureichend. Die Fremd¬
bestimmtheit des einzelnen am Arbeitsplatz und im
Betrieb blieb trotz inhaltlicher Bindung durch Tarif-

3) Mit der besonderen sozialen Lage des Vierten Standes
ist „eine bestimmte rechtliche Wirkung nicht verbunden",
heißt es kühl und abwehrend bei B e s e 1 e r, System des ge¬
meinen deutschen Privatrechts, Bd. III, 1855, S. 5, der hier
exemplarisch für seine Zeit zitiert sei.

4) Marx-Engels, Werke (hrsg. vom Institut für Marxis¬
mus-Leninismus beim ZK der SED), Bd. VI, S. 399.

5) Vgl. dazu mit Nachweisen Nipperdey-Säcker
Arbeitsrccht-Blattci D, Berufsverbände I unter A.
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