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Die Schlichtung innerbetrieblicher Konflikte*)

Von Thilo Ramm (Professor an der Universität Gießen)

I.
1. Wer aus der Rechtsvergleichung Nutzen für die

Rechtsfortbildung seines eigenen Landes zu ziehen be¬
müht ist, muß sich zuvor über einen Grundsatz klar¬
werden, der für alle rechtsvergleichende Arbeit gilt:
Jede rechtliche Institution hat in der Rechtsordnung, zu
der sie gehört, ihren eigenen Stellenwert. Sie wird durch
diese Ordnung inhaltlich geprägt. Wer dies nicht be¬
achtet und glaubt, eine Rechtsinstitution in eine andere
Rechtsordnung einfügen zu können, wird feststellen, daß
diese in der fremden Ordnung ihren Inhalt verändert
und zu etwas anderem wird. Nur wenn also jede
Rechtsinstitution auf die Ordnung insgesamt bezogen
und in ihrer Funktion begriffen wird, kann überhaupt
fruchtbare Rechtsvergleichung betrieben werden. Rechts¬
ordnung ist dabei mehr als das gesetzte Recht. Sie be¬
zieht auch die Rechtswirklichkeit ein. Dies ist für die
Arbeitsrechtsvergleichung von besonderer Bedeutung, da
hier die rein normative Betrachtung oft ins Leere geht.
Doch überbrückt das kollektive Recht, das Recht der
Tarifverträge und, in Deutschland, das Recht der Be¬
triebsvereinbarungen, häufig die zwischen Norm und
Wirklichkeit bestehende Kluft.

2. Sucht man die Faktoren herauszufinden, die ein
nationales Recht bestimmen, so lassen sich in den ein¬
zelnen Rechtsordnungen vielfach Parallelentwicklungen
feststellen. Immer wieder — und dies gilt für das von
der industriellen Revolution geprägte Arbeitsrecht in
besonderem Maße — werden dieselben Fragen auf¬
geworfen, doch werden sie auf Grund der verschiedenen
Rechtstraditionen teilweise verschieden beantwortet.
Auch das Einzelproblem der Schlichtung innerbetrieb¬
licher Konflikte sollte daher zunächst von der Gemein¬
samkeit der europäischen Arbeitsrechtsentwicklung an¬
gegangen werden. In diese Schilderung ist die Besonder¬
heit der deutschen Rechtsentwicklung einzubeziehen.

*) Überarbeitete und durch Anmerkungen ergänzte Fas¬
sung eines Vortrages vor der Stiftung „De Baak" in Nordwijk
vom 23. 5. 1973.

Die Entwicklung des Arbeitsrechts nach der indu¬
striellen Revolution wird vom freien Unternehmertum
bestimmt. Unternehmer und Arbeitgeber fallen zusam¬
men. Der Arbeitgeber wird im 19. Jahrhundert als „Herr
im Haus" angesehen — aus verschiedenen Gründen:
weil die Feudalverhältnisse noch die gesellschaftlichen
Verhältnisse bestimmen und ein patriarchalisches Ver¬
hältnis zwischen Herrn und Knecht, zwischen Meister
und Gesellen, zwischen Herrn und Gesinde besteht und
weil die staatliche Ordnung patriarchalisch strukturiert
ist und auf die gesellschaftliche Ordnung einwirkt und
diese prägt. Der Arbeitgeber ist der Monarch im Betrieb.
Doch nicht nur Tradition und Reflex der politischen
Ordnung bestimmen diese Arbeitgeberstellung. Sie wird
— je stärker sich der Wettbewerb als beherrschende
wirtschaftliche Ordnung durchsetzt — durch die Unter¬
werfung des Arbeitgebers unter den Wettbewerb erklärt.
Die Doppelstellung Arbeitgeber/Unternehmer legt es
nahe, daß sich der Unternehmer Wettbewerbsvorteile
sichert, indem er billiger produziert, und dies durch die
Verringerung der Lohnkosten und die Verschlechterung
der Arbeitsbedingungen erreicht.

II.
1. Die Entwicklung des Arbeitsrechts ist dahin ge¬

gangen, den Wettbewerbsdruck als Gestaltungsfaktor
auszuschalten. Arbeits- und Lohnbedingungen sind auf
zweifache Weise zu stabilisieren gesucht worden:

Der Weg der kollektiven Selbsthilfe ist durch die
Gründung von Gewerkschaften, der Weg der Staatshilfe
durch die Arbeitsgesetzgebung beschritten worden — die
letztere setzte bei besonderen Arbeitnehmergruppen ein
und sparte das Arbeitsentgelt aus. Die kollektive Selbst¬
hilfe hat dabei die überbetriebliche Organisation der
Arbeitnehmer vorausgesetzt, denn nur auf diese Weise
läßt sich die Unabhängigkeit der Arbeitnehmerorgani¬
sation vom Arbeitgeber erreichen. Die betriebliche Ar¬
beitnehmerorganisation hat demgegenüber nur allzu
häufig dem Arbeitgeber als Waffe gegen die Gewerk¬
schaften gedient. Die rechtliche Absicherung der KoaVi-
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