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Zur Mitbestimmung
Mein Beitrag, »Die Mitbestim¬

mung läßt sich nicht mehr auf¬
halten«1, hat die Arbeitsgruppe
»Mitbestimmung« der Tiroler
Industrie gereizt, dazu kritisch
Stellung zu nehmen. So erfreu¬
lich es an sich ist, daß sich Un¬
ternehmerkreise überhaupt mit
der Mitbestimmung beschäfti¬
gen, ohne gleich den Unter¬
gang des Abendlandes herauf¬
zubeschwören, halte ich den¬
noch eine Kritik an der Kritik
zur Klarstellung der Dinge für
notwendig.

1. Es wird mir vorgeworfen,
daß ich die positive Einstellung
der Unternehmerschaft zur
Frage der betrieblichen Mit¬
bestimmung im Sinne der
»funktionellen Mitbestimmung»
nicht erwähnt habe, sondern
lediglich die »institutionelle«
Mitbestimmung herausgestri¬
chen hätte.

Mein Artikel sollte keine all¬
gemeine Darstellung verschie¬
dener Ideen zur Mitbestimmung
sein, sondern wollte den Le¬
sern von »Arbeit und Wirt¬
schaft« den Entwurf des Bun¬
desministeriums für soziale
Verwaltung vorstellen, damit sie
den richtigen Maßstab zu der
damals gerade am Höhepunkt
befindlichen, von der Unterneh¬
merseite in Gang gesetzten,
Greuelpropaganda finden kön¬
nen.

Die Tiroler Industrie will mit
ihrer funktionellen Mitbestim¬
mung anstelle der Verstär¬
kung der Rechte der Betriebs¬
räte als Alternative die indi¬
viduelle Förderung des einzel¬
nen setzen.

Abgesehen von der Frage,
ob sich wirklich die gesamte
Unternehmerschaft zur Idee der
funktionellen Mitbestimmung
bekennt — denn wer hätte sie
daran gehindert, diese bereits
im breiten Umfang einzufüh¬
ren? —, kann und darf es sich
niemals um eine Alterna¬
tive zur Ausweitung der Be¬
triebsratsrechte handeln, son-
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dem könnte sich nur ergänzend
beziehungsweise in deren Rah¬
men abspielen.

In diesem Sinn hat auch das
ÖGB-Mitbestimmungsprogramm
die Möglichkeit der Persönlich¬
keitsentfaltung der einzelnen
Arbeitnehmer gefordert, und sie
wird im nächsten Teil der Kodi¬
fikation des Arbeitsrechtes, mit
dem das Individualarbeitsrecht
behandelt wird, zur Diskussion
stehen. Dann wird die Unter¬
nehmerschaft Gelegenheit ha¬
ben, ihre positive Einstellung
zu beweisen.

2. Die Tiroler Industrie wirft
dem 0GB und der Arbeiter¬
kammer vor, daß sie dem
Grundsatz der vertrauensvollen
Zusammenarbeit zwischen den
Sozialpartnern im Betrieb ab¬
lehnend gegenüberstünden.

So formuliert ist diese Be¬
hauptung falsch. Es wurde
lediglich ein solches Gebot
deshalb nicht in den Entwurf
aufgenommen, weil ansonsten,
ähnlich wie in der Bundesrepu¬
blik Deutschland, gewerkschaft¬
liche Kampfaktionen bezie¬
hungsweise die Teilnahme und
Organisierung derselben durch
die Betriebsräte unter Straf¬
sanktionen beziehungsweise
Schadenersatzdrohungen ste¬
hen könnten.

Im übrigen hat der Betriebs¬
rat die Zusammenarbeit mit den
Unternehmern, wenn diese da¬
zu bereit waren, bereits bisher
in der Praxis wahrgenommen,
so daß es einer ausdrücklichen
Regelung auch aus diesem
Grunde nicht bedürfte.

Hinzufügen möchte ich aber,
daß den Betriebsräten bezie¬
hungsweise den Arbeitnehmern
noch nie etwas geschenkt wur¬
de, sondern sie alles erst müh¬
sam erringen mußten.

Sie dürfen sich deshalb von
Bekenntnissen der Unterneh¬
merseite zur Zusammenarbeit
und Partnerschaft nicht ein¬
schläfern lassen und darüber
vergessen, daß sie die verschie¬
dene Interessenlage auf ge¬
genüberliegende Plätze im be¬

trieblichen Geschehen und am
Verhandlungstisch zwingt.

3. Die Behauptung der Tiro¬
ler Industrie, daß sich die An¬
griffe der Unternehmer nicht
gegen die Betriebsräte richten,
würde zum Gegenbeweis eine
neuerliche Präsentation der sei¬
nerzeitigen Pressestimmen er¬
fordern. Da mir aber im Rah¬
men dieser Diskussionsbemer¬
kungen dafür der nötige Platz
fehlt, darf ich auf die auszugs¬
weise Wiedergabe in meinem
Juni-Artikel verweisen.

Stellvertretend für alle An¬
griffe sei aber die Belangsen¬
dung der Bundeswirtschafts¬
kammer vom 9. April heraus¬
gehoben, in der die Neuformu¬
lierung der Gründe, die zur Ent¬
lassung von Betriebsratsmitglie¬
dern berechtigen, wie folgt
kommentiert wird:

»Wenn der Betriebsrat den
Chef insultieren darf, was macht
er erst mit den Arbeitnehmern?
Der Terror wäre unter den
Schutz der Paragraphen ge¬
stellt!'

Selbst bei Abstrich eines ge¬
wissen journalistischen Origi-
nellitätsbedürfnisses kann doch
jemand, dem die Einrichtung
der Betriebsräte als Prinzip ein
Bedürfnis ist, nicht solche For¬
mulierungen produzieren be¬
ziehungsweise deren Sendung
im Rundfunk gestatten.

4. Die Behauptung, ich hätte
in meinem Artikel die Bestim¬
mungen zur Verstärkung der
Rechte der Gewerkschaften ver¬
niedlicht, ist einfach falsch. Im
Gegenteil, ich habe besonders
auf die diesbezüglichen Be¬
schlüsse des OGB-Kongresses
verwiesen, zu denen ich selbst¬
verständlich stehe.

Die Zusammenarbeit zwi¬
schen Betriebsräten und Ge¬
werkschaften sehe ich nämlich
nicht unter dem engen Ge¬
sichtspunkt betrieblicher Einzel¬
aktionen, sondern als grund¬
sätzliches gesellschaftspoliti¬
sches Anliegen. Näheres hier¬
über ist ebenfalls im ÖGB-Pro-
gramm (Einleitung) zu lesen.

In meinem Artikel habe ich
mich aber mit Entschiedenheit
dagegen verwahrt, daß bereits
bestehende Rechte der Ge¬
werkschaften von der Unter¬
nehmerseite nunmehr als Groß¬
angriff der Gewerkschaften
dargestellt wurden.

Im übrigen handelt es sich
bei den meisten »neuen« Rech¬
ten um solche, die von Unter¬
nehmen, die an einem sozia¬
len Betriebsklima interessiert
sind, schon längst anerkannt
worden waren.

5. Die Tiroler Industrie wirft
mir vor, ich wäre nicht auf die
verfassungsrechtlichen Beden¬
ken gegen den Entwurf einge¬
gangen.

Abgesehen davon, daß ich
dies auch nicht als Aufgabe
meines Artikels angesehen
habe, hielt ich die verfassungs¬
rechtliche Auseinandersetzung
in diesem Zeitpunkt — vor Be¬
ginn der Expertengespräche
zwischen ÖGB und Bundes¬
wirtschaftskammer — für ver¬
früht und müßig. Es dürfte nicht
unbekannt sein, daß alle erst
in jüngster Zeit wieder formu¬
lierten Bedenken im Grunde
nichts Neues sind.

Im übrigen ist es die Arbeit¬
nehmerseite schon gewöhnt,
daß immer wieder Versuche ge¬
macht werden, ihre Positionen
mit Verfassungsbedenken zu
erschüttern. Dies gilt gegen¬
über dem Betriebsrätegesetz
und dem Kollektivvertrags¬
gesetz genauso wie für die in¬
nere Struktur des ÖGB selbst.

6. Die Tiroler Industrie be¬
hauptet, ich hätte im Zusam¬
menhang mit der Zusammen¬
setzung der Kodifikationskom¬
mission erklärt, daß die sozia¬
listisch orientierten Vertreter
zwar in der Minderheit waren,
sich aber dennoch mit ihrer
Auffassung fast durchwegs
durchgesetzt hätten. Diese Be¬
hauptung ist einfach unwahr.

In meinem Artikel habe ich
auf die Unternehmerprovokatio¬
nen, wonach bei der Abfassung
des Entwurfes »sozialistische
Urlust am Werke war, der Weg
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