
tagung über Rationalisierung, Automatisierung und
technischen Fortschritt am 19. März 1965 wörtlich:

. unsere Mitbestimmungskonzeption beruht entschei¬
dend auf den Gegebenheiten einer hochindustrialisierten
Wirtschaft. Deshalb wird sich wahrscheinlich die Frage der
Mitbestimmung in dieser oder jener Form eines Tages
auch in anderen Ländern stellen... Es hat sich gezeigt,
daß die politische Demokratie bei weitem nicht ausreicht,
um eine allgemeine demokratische Entwicklung sicherzu¬
stellen." Die deutschen Gewerkschaftskollegen streben
eine paritätische betriebliche Mitbestimmung bei allen
wirtschaftlichen und sozialen Entscheidungen an, und zwar
uneingeschränkt sowohl im privaten als auch gemeinwirt¬
schaftlichen Bereich. Otto Brenner hat jedoch zur Aus¬
schaltung aller falschen Auslegungen dieser Bestrebungen
dazu ausdrücklich festgestellt, daß diese angestrebte pari¬
tätische betriebliche Mitbestimmung weder mit einer
„Sozialpartnerschaft" etwas zu tun habe noch den Gegen¬
satz von Kapital und Arbeit aufhebe. Brenner hat in die¬
sem Zusammenhang auch desillusionierend gewirkt, in¬
dem er darauf hinweis, daß es kein kampfloses Hinein¬
wachsen in die Wirtschaftsdemokratie, deren gesetzliche
Verankerung erkämpft werden müsse, geben werde.
Diese Klarstellung hat grundsätzlichen Charakter. Sie hat
bei aller Beachtung der unterschiedlichen Verhältnisse in
der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik
Österreich eine allgemeingültige Aussage zum Inhalt:
Ohne Mitbestimmung keine Erweiterung und Vervoll¬
kommnung der Demokratie. Auf dem Weg dahin heißt es
Erfahrungen sammeln, die Diskussion fortsetzen, Theorie
und Praxis ständig konfrontieren, gegnerische Argumente
überprüfen und eine darauf Bedacht nehmende systema¬
tische Bildungsarbeit forcieren.

Wie sehr die Auseinandersetzung um die wirtschaft¬
liche Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland
aktuell ist, ging aus einem Beitrag von Günter Köpke in
der September-Nummer 1966 der vom Bundesvorstand
des Deutschen Gewerkschaftsbundes herausgegebenen
Monatszeitschrift „Gewerkschaftliche Monatshefte" her¬
vor. In diesem Beitrag werden 14 typische Argumente der
Unternehmer gegen die wirtschaftliche Mitbestimmung
dargestellt und geprüft. Es würde weit über den Rahmen
dieses Beitrages hinausgehen, alle 14 Thesen und Antithe¬
sen hier zu würdigen. Hier sollen nur 3 von den 14 Argu¬
menten und Gegenargumenten aus dem erwähnten Bei¬
trag Berücksichtigung finden, die schon bisher auch in der
Diskussion zu diesem Thema in Österreich wiederholt ins
Treffen geführt wurden.

Antwort auf Unternehmerorgumente

Da ist allen voran das Unternehmerargument gegen
die Mitbestimmung: „Die Freiheit der unternehmerischen
Entscheidung ist unteilbar, denn die Unternehmer haften
für Verluste und tragen das Risiko."

Die Antithesen Köpkes lauteten dazu im wesentlichen:
Die bestehende Rechtsordnung der Unternehmen wird den
modernen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhält¬
nissen der Gegenwart nicht gerecht. Großunternehmungen
werden überwiegend von Managern geleitet. Bei Zusam¬
menbrüchen von Großunternehmen hat die Allgemeinheit
die Verluste zu tragen. Der Staat soll durch Bürgschaften,
Kredite und Zuschüsse das Unternehmen stützen. Der
Eigentümer trägt das Kapitalrisiko, die Arbeitnehmer je¬

doch tragen das Risiko des Lohnverlustes und des Arbews¬
platzverlustes.

Ein anderes Unternehmerargument lautet: „Der Be¬
trieb ist notwendigerweise hierarchisch aufgebaut, mit

einer Über- und
Unterordnung, die
sachlich bedingt ist.
Die Mitbestimmung
wirkt nur störend
in der Hierarchie von
Befehl und Ausfüh¬
rung." Köpke erwi¬
derte im wesent¬
lichen: Jedes Unter¬
nehmen ist zugleich
eine technische, wirt¬

schaftliche und soziale Einheit. Sachlich begründet ist
eine klare Kompetenzabgrenzung mit entsprechenden
Weisungs- und Verantwortungsbereichen. Jeder willkür¬
liche oder auf reiner Machtausübung beruhende Befehl,
jede autoritäre Ausübung der Macht verschlechtert das Be¬
triebsklima und wird auf den Widerstand der Arbeitneh¬
mer stoßen.

Und schließlich ein drittes und letztes Argument aus den
14 Thesen und Antithesen: „Die Arbeitnehmer haben
keine Sachkenntnis zur Ausübung der Mitbestimmung."
Köpke erwiderte dazu unter anderem: Dieser Vorwurf ist
ernst zu nehmen. Aber die Unternehmer könnten selbst
wesentlich zur Förderung der Sachkenntnis beitragen, in¬
dem sie einer bezahlten Freistellung von der Arbeit für
bildungswillige Arbeiter zustimmen würden, wie dies die
Gewerkschaft fordert. Die Gewerkschaften haben ihre Bil¬
dungsbestrebungen in Richtung der Mitbestimmung in den
letzten Jahren entscheidend intensiviert. Eine gewisse An¬
laufzeit ist unumgänglich.

Im wesentlichen müßte die Mitbestimmung ein Informa-
tions-, Kontroll-, Einspruchs- und Mitentscheidungsrecht
zum Inhalt haben, und zwar in allen Fragen des Betriebes.
Daß diese Rechte nicht auf einmal erkämpft werden kön¬
nen, sondern etappenweise anzustreben sind, ist ebenso
selbstverständlich wie das damit parallel zunehmende Aus¬
maß der Mitverantwortung für die Arbeitnehmer.

Eine alte Forderung des ÖGB
Es mag in Vergessenheit geraten sein, daß sich der

Österreichische Gewerkschaftsbund schon vor Jahren für
eine wirkliche Betriebsdemokratie aussprach. Paul Blau,
der Chefredakteur dieser Zeitschrift, erinnerte daher mit
Recht in der schon erwähnten deutschen Gewerkschafts¬
zeitschrift „Gewerkschaftliche Monatshefte" in der inter¬
essanten Betrachtung „Zur neuen Lage des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes" an das letzte Grundsatz¬

dokument des österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes.
Es wurde mit den Stim¬
men aller Fraktionen auf
dem 4. Bundeskongreß des
ÖGB im September 1959
beschlossen und besitzt auch
heute noch seine volle Gül¬
tigkeit. Auf Seite 19 der
darüber erschienenen Bro¬
schüre heißt es wörtlich:
„Wirkliche Betriebsdemo-
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