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Dr. ERICH POTTHOFF (Frankfurt am Main):

Die Gewerkschaften im Kampf um die Wirtschaftsdemokratie

in Westdeutschland

Die Forderung nach Mitbestimmung der Arbeitneh¬
mer war 1945 nicht als eine reine Gewerkschaftsforde¬
rung anzusehen, auch nicht als eine Forderung nur der
Sozialdemokratischen Partei, sondern als eine beinahe
allgemeine, von allen Gruppen Deutschlands getragene
Meinung; erlebten wir doch nach 1945, daß selbst einige
maßgebende Unternehmervertreter bereit waren, mit den
Arbeitnehmern in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten.

Um die Situation näher zu schildern, seien einige
Stellen aus dem 1947 herausgegebenen Parteiprogramm
der CDU, der Christlich-Demokratischen Union, der
Partei des Bundeskanzlers Adenauer, wiedergegeben, die
deutlich die Stimmung wiederspiegeln, die damals bis tief
in die nichtsozialistischen Kreise eingedrungen war. In
diesem Programm werden unter anderem Wirtschafts¬
kammern für Planung und Lenkung der Wirtschaft ge¬
fordert. Wörtlich heißt es in dem Programm:

„Ob diese Wirtschaftskammern identisch sein werden mit denIndustrie- und Handelskammern, ist eine Frage von sekundärer Be¬deutung; nötig ist auf jeden Fall, daß die breiten Massen der Arbeit¬nehmer und Konsumenten an dieser Planung und Lenkung innerhalbder wirtschaftlichen Selbstverwaltung neben den Unternehmerngleichberechtigt teilnehmen."
An anderen Stellen sagt das Programm über die Mit¬

bestimmung:
„In den Betrieben, in denen wegen ihrer Größe das Verhältniszwischen Arbeitnehmer und Unternehmer nicht mehr auf einer per¬sönlichen Grundlage beruht, ist ein Mitbestimmungsrecht der Arbeit¬

nehmer in den grundlegenden Fragen der wirtschaftlichen Planungund sozialen Gestaltung sicherzustellen." — . . .„Dies muß zunächst
dadurch geschehen, daß die Arbeitnehmer des Betriebes in dem Auf¬sichtsorgan, zum Beispiel Aufsichtsrat, des Unternehmens die ihnen
zustehende Vertretung haben. Zu diesem Zweck bedarf es einerReform des Gesellschaftsrechts, insbesondere ist dem Aufsichtsrateine stärkere Stellung gegenüber der Verwaltung zu verleihen."

In dieser Frage der Mitbestimmung der Arbeitnehmer
in Deutschland sind vor allem die beiden großen christ¬
lichen Religionen, die katholische und die protestantische
Kirche, in den ersten Jahren nach dem Krieg sehr aktiv
gewesen. So wurde beispielsweise auf dem Katholikentag
in Bochum im Jahre 1949 und auf dem Evangelischen
Kirchentag in Essen 1950 mit sehr klaren Worten die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Betrieb gefordert.

Aus den Erfahrungen der Vergangenheit, im besonde¬
ren der Zwischenkriegszeit, haben die Gewerkschaften
aber viel gelernt. Sie waren daher nach 1945 bemüht,
durch entsprechende Vorschläge diese Erfahrungen in
die Praxis umzusetzen. Sie erarbeiteten verschiedene
Gesetzentwürfe und forderten eine völlige Neuordnung
der deutschen Wirtschaft, in der die Arbeitnehmerschaft
ein bestimmendes Element darstellen sollte.

In diesen „Vorschlägen zur Neuordnung der deut¬
schen Wirtschaft" trennten die Gewerkschaften die Mit¬
bestimmung der Arbeitnehmer einmal in die Mitbestim¬

mung im Betrieb und zum anderen in den überbetrieb¬
lichen Organen, wo Fragen der Wirtschaftspolitik im
ganzen diskutiert werden sollten.

Bei der überbetrieblichen Mitbestimmung forderten
die Gewerkschaften die paritätische Zusammensetzung
der verschiedenen Kammern, wie Wirtschaftskammern,
Industrie- und Handelskammern, Landwirtschaftskam¬
mern, Handwerkskammern usw.; gleichzeitig wurde die
Wiedererrichtung des Bundeswirtschaftsrates gefordert,
der neben dem Parlament als beratendes Organ für
wirtschaftliche Fragen zuständig sein sollte. Durch¬
gedrungen sind die Gewerkschaften mit diesen Forde¬
rungen nicht.

Mitbestimmungsgesetz für Kohle und Eisen
Als erstes Bundesgesetz, das sich besonders mit der

Mitbestimmung befaßte, kam das „Gesetz über die Mit¬
bestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten
und Vorständen der Unternehmen des Bergbaues und
der eisen- und stahlerzeugenden Industrie vom 21. Mai
1951" — kurz Mitbestimmungsgesetz genannt — zustande.

Bereits seit 1946/47 war in einigen Betrieben der
eisenschaffenden Industrie eine weitgehende Mitbestim¬
mung der Arbeitnehmer in Aufsichtsräten und Vorstän¬
den durchgeführt worden, die nunmehr in diesem Gesetz
rechtlich verankert wurde. Sehr interessant war es, zu
sehen, welche Schwierigkeiten das Zustandekommen
dieses Gesetzes verursachte. Eigentlich ist es nur dadurch
verabschiedet worden, daß die Gewerkschaften praktisch
mit einem Generalstreik gedroht haben. Der Kampf um
dieses Gesetz, der mit derartigen massiven Mitteln ge¬
führt werden mußte, zeigte bereits die Veränderung in
der politischen Haltung gegenüber den ersten Jahren
nach 1945.

Im übrigen ist es recht eigenartig, daß man im Ver¬
gleich zu den zwanziger Jahren beinahe auf den Tag
genau die gleiche Entwicklung feststellen kann. Auch
nach dem ersten Weltkrieg kamen unter dem ungeheuren
Eindruck des Weltgeschehens von allen Gruppen die ver¬
schiedensten Anregungen für eine bessere und verständ¬
nisvollere Zusammenarbeit; man ging auf alles ein, aber
nach einigen Jahren wurde diese Bereitschaft wieder
rückgängig gemacht, und ohne Bedenken fuhr man im
alten Gleis weiter. Eine ähnliche Entwicklung ist auch in
der westdeutschen Bundesrepublik nach 1945 festzu¬
stellen.

Nach dem Mitbestimmungsgesetz für Kohle und Eisen,
das sich ausschließlich auf Aktiengesellschaften bezieht,
wird ein elfköpfiger Aufsichtsrat gebildet, der aus fünf
Vertretern der Arbeitnehmerschaft und fünf Vertretern


