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Illusionslose Chance

Antwort auf eine Antwort, die keine war

In seiner Stellungnahme zur Kri¬
tik an seinem Buch „Chance oder i
Illusion" (Heft 5/71) wiederholt
Professor Fritz Klenner im wesent¬
lichen jene Ansichten und Äußerun- i
gen, die für mich Anlaß zur Kritik
waren, und umhüllt das ganze mit i
dem Generalvorwurf „wirklichkeits¬
fremde Ideen". Insoweit seine Ant¬
wort nur eine Wiederholung seiner
früheren Ausführungen ist, macht
sie eine neuerliche Stellungnahme
meinerseits überflüssig; insoweit sie
aber dazu ansetzt, gesellschaftsver- ^
ändernde Zielsetzungen als „wirk¬
lichkeitsfremd" abzutun und ver¬
sucht, die Forderung nach einer
Demokratisierung jener Bereiche, in
denen bisher eine antidemokra¬
tische Praxis vorherrscht, als „De¬
mokratismus" zu demaskieren, for¬
dert sie jedoch Widerspruch gegen
den von Klenner reklamierten
„Alleinvertretungsanspruch der
Wirklichkeit" heraus.

Wirklichkeitsfremd — oder
Entfremdung der Wirklichkeit?

Bei Diskussionen in den Reihen
der Arbeiterbewegung sollte klar
sein, daß die Realität, „auf deren
Boden die Gewerkschafter stehen"
(und was auch in der Mitbestim¬
mungsfrage so bleiben soll), nichts
Feststehendes ist, was wir anzu- ]
beten haben, sondern etwas, das wir ,
gerade in den letzten Jahrzehnten
sehr entscheidend nach unseren Vor¬
stellungen mitzuformen begonnen
haben, und zwar in ständigem
Kampf gegen jene Klasse, die gegen
unsere seinerzeitigen revolutionären
Ziele unter anderem auch den Vor¬
wurf der Wirklichkeitsfremdheit er¬
hob. 1

Sicher waren die Ordnungsvor¬
stellungen der Arbeiterklasse und
die daraus abgeleiteten tagespoliti¬
schen Forderungen (zum Beispiel
nach dem allgemeinen gleichen und
direkten Wahlrecht als ein Teil der
Basisdemokratie zum politischen Be¬
reich) Rechengrößen, die nicht in das
Wirklichkeitsbild der herrschenden
Klasse und ihrer Fraktionen paßten.
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Die heutige Arbeiterbewegung
sollte darauf achten, daß ihr Wirk¬
lichkeitsbild nicht in dem zu engen
Rahmen des Arbeitszimmers eines
Generaldirektors gefaßt und in der
Ausdrucksweise sogenannter „Wirt¬
schaftskreise" mitgeteilt wird.

Wie wirklichkeitsfremd Kienners
Vorwurf der Wirklichkeitsfremdheit
tatsächlich ist, beweist das Heft 5/71
der Zeitschrift „Arbeit und Wirt¬
schaft", in dem seine Antwort auf
meine ursprüngliche Kritik abge¬
druckt wurde. Es sei nicht so sehr
auf die Stellungnahme des Arbeits¬
kreises Mitbestimmung der jungen
Generation, als vielmehr auf die Bei¬
träge der Kollegen Margulies, Pra¬
ger, Hindels und Lindauf verwiesen,
in welchen mehr Demokratie an der
Basis gefordert wird. Wenn es dar¬
auf ankommt, Gleich- und Ähnlich¬
gesinnte aufzuzählen, dann befinde
ich mich in der durchaus sympathi¬
schen Gesellschaft auch der Kollegen
März und Reithofer, die in den Dis¬
kussionen in den Spalten „Der Zu¬
kunft"1 Gedanken in ähnlicher
Richtung geäußert haben.2

Dies allein entkräftet zwar noch
nicht den Vorwurf der Wirklich-

' Heft 11/69 und 19/69.
' März schreibt zum Beispiel in „Die

Zukunft" 11/69 unter anderem: „Mobilisie¬
rung der Arbeitnehmer. Im Mittelpunkt
der reformatorischen Bestrebungen müßte
daher die Aufwertung der Institution der
Betriebsversammlung stehen. Diese müßte
in regelmäßigen Zeitabständen zusammen¬
treten, um die Lage des Unternehmens an
Hand der Berichte ihrer Vertrauensleute
zu prüfen. ... und die Möglichkeit der Ab¬
stimmung über Grundsatzfragen müßten
gesetzlich verankert werden. Bei Reithofer
heißt es in „Die Zukunft" 19/69 ebenfalls
„Reform der inneren Demokratie". Es geht
dabei um einen lebendigeren Kontakt zwi¬
schen den Arbeitnehmern und ihren Funk¬
tionären und Vertretungen und eine stär¬
kere Mitwirkung der Arbeitnehmer an be¬
trieblichen Entscheidungen ... Es könnten
etwa Möglichkeiten geprüft werden, in
Großbetrieben das demokratische Leben
stärker in die natürlichen Gruppen zu ver¬
legen, das heißt, in die Betriebsteile und
Betriebsabteilungen. ... Weiters könnte
geprüft werden, wieweit nicht in grund¬
sätzlichen Fragen die Betriebsvertretung
schriftliche Abstimmungen durch die
Arbeitnehmer einholen sollte.

keitsfremdheit, zeigt aber auf, dall
eine Reihe von Kollegen die von
Klenner vorgenommene Interpreta¬
tion der Wirklichkeit nicht teilen.

„... die Eindämmung bestehender
und die Verhinderung neuer Macht¬
monopole (ist) etwas anderes als ein
Systemwandel", schreibt Klenner
und meint, daß „wirtschaftlicher
Monopolbildung innerhalb des be¬
stehenden Systems entgegengewirkt
werden kann".

„Betriebliche wirtschaftliche Mit¬
bestimmung kann ... einer von vie¬
len Faktoren der Bekämpfung mo¬
nopolistischer Tendenzen sein."

Die Bedenklichkeit solcher Be¬
hauptungen wird allein durch die
Erfahrungen mit der betrieblichen
Mitbestimmung in Westdeutschland
demonstriert.

Die ursprünglich dem Montan-
Mitbestimmungsgesetz unterliegen¬
den Betriebe wurden im Zuge der
durch die Kapitalakkumulation un¬
erläßlichen Fusionierungen zu blo¬
ßen Abteilungen von Mammutkon¬
zernen degradiert (trotz Mitbestim¬
mung), für die es keine Aufsichts¬
räte und Vorstände (mit unter¬
schiedlicher paritätischer Beset¬
zung), sondern nur noch Abteilungs¬
leiter mit alleinigem Weisungsrecht
gab.

Zwar konnten die Gewerkschaften
ihre bedrohten Rechte auf Grund
ihrer Stärke durch Abkommen
sichern und durch die Holding-
Novelle zum Montan-Mitbestim-
mungsgesetz das durch Abkommen
Erreichte auch gesetzlich verankern.
Durch die Holding-Novelle wurde
sichergestellt, daß in Konzernen, die
neben Montanbetrieben auch noch
Betriebsstätten aus anderen Bran¬
chen unterhielten, die Montan-Mit-
bestimmung dennoch anzuwenden
ist, wenn der Beitrag der Montan¬
betriebe zum Konzernumsatz nicht
länger als zwei Jahre unter 50 Pro¬
zent lag.

Nach diesem ursprünglichen Zu¬
satzgesetz wären bereits eine Reihe
großer Konzerne aus der Mitbestim¬
mung entwichen, wenn nicht 1967
durch das Mitbestimmungssiche-
rungsgesetz der kritische Zeitraum
von zwei auf fünf Jahre verlängert
worden wäre.

Bei der abnehmenden Bedeutung
der Werkstoffe Eisen und Stahl und
des Energieträgers Kohle und ange¬
sichts der immer wirksamer werden¬
den neuen Produktionstedmiken
(Automation) ist die wirtschaftliche
Mitbestimmung im Betrieb und
Unternehmen heute ein stark be¬
drohtes Besitzgut der westdeutschen
Gewerkschaftsbewegung, das 1972 in
vielen Betrieben „kalt" abgewürgt
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