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Kammeramtsdirektor Dr. Viktor Kleiner (Linz):

Die Arbeitnehmer in der Wirtschaftspolitik

Ich hatte Gelegenheit, an einer von der Sozialakademie
in Dortmund veranstalteten internationalen Tagung

teilzunehmen.* Diese Tagung war dem Rahmenthema
„Die Stellung der Arbeitnehmer in der modernen Wirt¬
schaftspolitik" gewidmet. Prof. DDr. Hans Bayer, der
Leiter der Sozialakademie in Dortmund, hat die Tagung
durch einen Einleitungsvortrag und einen Überblick
über das Gesamtthema eingeleitet, und es haben zu dem
Problem zwölf Referenten aus den verschiedensten Län¬
dern, darunter die USA und Indien, Stellung genommen.1

Außer diesen zwölf Länderreferenten, die vom Stand¬
punkt ihrer Länder und nach den Erfahrungen in ihren
Ländern zum Thema Stellung nahmen, haben acht Refe¬
renten aus der Bundesrepublik Deutschland von ver¬
schiedenen Standpunkten aus das Problem beleuchtet,
und zwar vom Arbeitgeberstandpunkt, vom Gewerk¬
schaftsstandpunkt, vom betrieblichen Standpunkt, vom
Standpunkt der Rechtswissenschaft, der Gemeinwirt¬
schaft, der Technik und des Arbeitsdirektors.

Die Referenten waren zum größten Teil Professoren
aus Universitäten der Länder, von denen sie entsandt
wurden, zum Teil Praktiker aus dem Wirtschafts- und
Gewerkschaftsleben.

Ich war leider nicht in der Lage, an der ganzen
Tagung teilzunehmen, die vom 15. September bis zum
3. Oktober anberaumt war. Aber gerade in der letzten
Tagungswoche, während der ich in Dortmund war,
wurden die überaus interessanten Referate der Teil¬
nehmer aus den USA, der Schweiz, Holland, Belgien
und aus der Bundesrepublik gehalten.

In seinem Einleitungsvortrag hatte Prof. Bayer aus¬
geführt, es gehe bei der Behandlung der Stellung der
Arbeitnehmer in der Wirtschaftspolitik um Fragen der
gesamten Wirtschaftspolitik und nicht etwa nur um
betriebliche Wirtschaftspolitik, und es gehe dabei um alle
Bereiche der Wirtschaft einschließlich der Agrarwirt-
schaft. Die wirtschaftspolitische Funktion der Arbeit¬
nehmer auf den verschiedenen Stufen und in allen
Bereichen der Volks- und der Weltwirtschaft solle erfaßt
werden und schließlich der Stand und die Entwicklung
der Mitarbeit der Arbeitnehmer an der Wirtschafts¬
politik in den verschiedenen Ländern ermittelt sowie die
Erfahrungen, die dabei gemacht wurden, geprüft werden.

Die wirtschaftspolitische Funktion der Arbeitnehmer,
das zentrale Thema der Tagung, möchte ich noch ein¬
mal besonders hervorheben. Dabei gehe ich von der
Voraussetzung aus, daß die Arbeitnehmerschaft eben
nicht mehr Objekt der Wirtschaftspolitik ist, sondern
vielmehr bereits ein Faktor der Wirtschaftspolitik, und
daß sie eine dementsprechende Funktion hat. Bei der
Beurteilung dieser Funktion der Arbeitnehmerschaft
konnte es sich natürlich nur darum handeln, zu prüfen,

* Die nachstehenden Ausführungen sind dem Bericht ent¬
nommen, den Dr. Kleiner der Vollversammlung der Arbeiter¬
kammer für Oberösterreich über die Dortmunder Tagung er¬
stattet hat.

1 Das Länderreferat für Österreich hat mein Freund und
Kollege Dr. Winter aus Innsbruck besorgt.

auf welche Art, mit welchen Mitteln und in welchem
Umfang sie in den verschiedenen Ländern geübt wird.

Bevor ich auf die Länderreferate im einzelnen ein¬
gehe, möchte ich klarzustellen versuchen, welche Funk¬
tionen es in der Wirtschaftspolitik gibt, um daraus abzu¬
leiten, welche davon den Arbeitnehmern zukommen
können.

In der Wirtschaftspolitik geht es zweifellos um die
Findung und Durchführung von Maßnahmen, durch die
möglichst günstige, ja optimale Wirtschaftsergebnisse
erzielt werden sollen. Dabei handelt es sich um Maß¬
nahmen auf den verschiedensten Stufen und in den
verschiedensten Bereichen der Wirtschaft. Wirtschafts¬
politik wird geübt im Betrieb, in einzelnen Wirtschafts¬
zweigen, vom Parlament, von den Regierungen und
natürlich auch von den Interessenvertretungen der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Aber was immer im
Bereich der Wirtschaftspolitik geschieht, ob es Stellung¬
nahmen zu bestimmten sozial- oder wirtschaftspolitischen
Problemen sind, ob es Kritiken an den Gegebenheiten
der Wirtschaftspolitik sind oder ob es etwa um parla¬
mentarische Entscheidungen geht, immer handelt es sich
um ein Erwägen, Prüfen, Besprechen und schließliches
Entscheiden, was geschehen soll. Und daraus ergeben
sich die zwei wesentlichen Funktionen in der Wirt¬
schaftspolitik: die beratende und die entscheidende.

Die Frage, wem nun diese Funktionen in der Wirt¬
schaftspolitik zustehen, scheint einfach zu beantworten,
aber wenn man genauer hinsieht, wird man finden, daß
die Beantwortung doch nicht ganz so einfach ist. Natür¬
lich hat die Arbeitgeberschaft derzeit eine bedeutende
Vorrangstellung in der Wirtschaftspolitik. Ihr kommen
genaugenommen beide Funktionen im vollen Umfang
zu, die beratende und die entscheidende, insbesondere
auf der betrieblichen Ebene. Aber auch auf dem Markt
haben die Arbeitgeber Vorrang. Denn es ist heute
immer noch so, daß über Preis, über Konkurrenzver¬
hältnisse, über Beschickung der Märkte die Unter¬
nehmer entweder einzeln oder aber in Korporationen
maßgebend entscheiden. Aber es ist andererseits nicht
mehr so, daß an all diesen Dingen die Arbeitnehmerschaft
überhaupt keinen Anteil hat.

Organisatorische Stärke und Mitwirkungsrecht
Es handelt sich zunächst einmal darum, festzustellen,

inwieweit der Arbeitnehmerschaft an den Maßnahmen
der Wirtschaftspolitik gegenwärtig ein Anteil zusteht,
und da kann man, glaube ich, vorweg sagen, daß natür¬
lich je nach dem Stande der politischen und gewerk¬
schaftlichen Entwicklung in den diversen Ländern eine
bestimmte Stufung der Mitwirkungsrechte von Arbeit¬
nehmern in der Wirtschaft und der Wirtschaftspolitik
vorliegt. Eine Stufung, die von der effektiven Auswir¬
kung des bloßen Daseins starker Gewerkschaftsbewegun¬
gen auf die Wirtschaftspolitik ausgeht und bis zu Ge¬
setzen über Mitbestimmung oder Mitwirkung reicht. Es
gibt also die verschiedensten Erscheinungen. Sie darzu¬
stellen, und zwar nach dem, was die Länderreferenten
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