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BRD.- Probleme

mit der Mitbestimmung

Bis Ende Juni mußten in der Bundesrepublik
Deutschland die Aufsichtsratswahlen nach dem
Mitbestimmungsgesetz abgeschlossen sein. Über 500
große Firmen sind von diesen neuen gesetzlichen
Bestimmungen betroffen. Seit dem Inkrafttreten des
Gesetzes wurden heftige Auseinandersetzungen
zwischen Unternehmern und Gewerkschaften geführt,
die Verfassungsbeschwerde der Unternehmer¬
verbände im Juni des vergangenen Jahres führte
zu einer Verschlechterung des sozialen Klimas
in der BRD. Im folgenden Beitrag wird ein kurzer
Überblick über die Mitbestimmungsproblematik
in der BRD gegeben.

Holger Börner, damals Bun-
des-Geschäftsführer der SPD,
bezeichnete den Entwurf zum
späteren Mitbestimmungsgesetz
folgendermaßen:

»Die Einigung über die Mit¬
bestimmung hat historischen
Rang im Kampf der Arbeitneh¬
merbewegung um Gleichberech¬
tigung in Wirtschaft und Gesell¬
schaft ... sie wird das Klima
in Betrieben und Unternehmun¬
gen grundlegend zugunsten
der Arbeitnehmer ändern.«*

Weniger euphorisch waren
von Anfang an die Äußerungen
der Gewerkschaften. In einer
Bundes-Vorstandssitzung des
Deutschen Gewerkschaftsbun¬
des zu Beginn des Jahres 1974
hatte die Mehrheit der Mitglie¬
der Bedenken gegen den Mit¬
bestimmungskompromiß zwi¬
schen der Sozialdemokrati¬
schen Partei Deutschlands und
der Freien Demokratischen Par¬
tei Deutschlands (der Regie¬
rungskoalition) vorgebracht.

Vor allem die vom Koalitions¬
partner FDP durchgesetzte Auf¬
spaltung der Belegschaften in
Arbeiter, Angestellte und leiten¬
de Angestellte wurde kritisiert.
Die leitenden Angestellten er¬
hielten durch das Mitbestim¬
mungsgesetz einen Sonder¬
status, einen besonderen »Min¬
derheitenschutz« bei der Be¬
setzung der Sitze der Lohn¬
abhängigen im Aufsichtsrat
(mindestens ein Vertreter der
leitenden Angestellten muß in
den Aufsichtsrat gewählt wer¬
den, auch wenn ihre Anzahl im
Unternehmen im Vergleich zur
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Gesamtzahl der Beschäftigten
verschwindend klein ist).

Die besondere Berücksichti¬
gung der leitenden Angestell¬
ten und die Regelung, daß die
Stimme des von Unternehmer¬
seite zu wählenden Aufsichts¬
ratsvorsitzenden bei Stimmen¬
gleichheit entscheidend ist, ver¬
hindert in der Realität die
Gleichgewichtigkeit der Vertre¬
tung von Arbeiter- und Unter¬
nehmerinteressen in den Auf¬
sichtsräten.

Ein entscheidender Grund
dafür, daß die Vorstellungen
des kleinen Koalitionspartners
im Mitbestimmungsgesetz so
weitgehend zum Ausdruck ka¬
men, bestand im politischen
Druck, der von der Unterneh¬
merseite her ausgeübt wurde:
Es wurde mit Verfassungsklage
für den Fall gedroht, daß volle
paritätische Mitbestimmung in
den Großbetrieben verwirklicht
werden sollte.

Die zuvor zitierte optimisti¬
sche Einschätzung wich in der
Diskussion um den Gesetzes¬
entwurf einer pragmatischeren
Einstellung, die durch einen
Kommentar des früheren Finanz¬
ministers Hans Apel verdeut¬
licht werden kann: »Es ist gut
für die Koalition, daß sie sich
geeinigt hat. Was drinsteht, ist
weniger wichtig.«2

Offenbar doch nicht. Der
Kompromiß geriet so unterneh¬
merfreundlich, daß selbst die
Opposition (CDU/CSU) mehr¬
heitlich zustimmen konnte. Ver¬
ständlich: Das neue Gesetz er¬
reichte nicht die Positionen, die
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bereits im Rahmen der Montan-
Mitbestimmung 1951 bezie¬
hungsweise 1956 durchgesetzt
worden waren.3

Trotzdem war schon bei der
Verabschiedung des Gesetzes
Mitte 1976 die Gefahr einer
drohenden Verfassungsklage
absehbar: »Zwei Gesetze unter¬
schiedlicher Ausprägung für
ökonomisch weitgehend gleiche
Tatbestände könnten unter Be¬
rufung auf das Gleichbehand-
lungsgesetz dazu führen, daß
entweder das neue Gesetz auf
die rechtliche Ebene der Mon-
tan-Mitbestimmung angehoben
werden müßte, oder daß die
Montan-Regelung ... zu redu¬
zieren wäre.«4

Unternehmerverbände und
neun Unternehmen gingen aller¬
dings auf eine andere Art vor.
Sie griffen nicht die weiterrei¬
chenden Bestimmungen der
Montan-Mitbestimmung an, son¬
dern erhoben im Juni 1977
beim Bundesverfassungsgericht
Beschwerde gegen einzelne
Paragraphen des Mitbestim¬
mungsgesetzes. Sie richtete
sich einerseits gegen jene Be¬
stimmungen, die nach Meinung
der Unternehmer die Eigen¬
tumsgarantie (Art. 14 des
Grundgesetzes von 1949) ver¬
letzen: Durch die paritätische
Besetzung des Aufsichtsrates
werde die Verfügungsfreiheit
der Eigentümer und auch die
durch Art. 12 GrundG garan¬
tierte Berufsfreiheit eingeengt.
Anderseits richtete sie sich ge¬
gen die Bestimmungen bezüg¬
lich des Arbeitsdirektors: Die
Autonomie der »Arbeitgeber¬
verbände« (Tarifautonomie)
werde durch das Vorstandsmit¬
glied Arbeitsdirektor beein¬
trächtigt, und das bedeute eine

3 Die Montan-Mitbestimmung
gilt für den Bergbau und für die
eisen- und stahlerzeugende In¬
dustrie. Der Arbeitsdirektor (Vor¬
standsmitglied) kann hier nicht
gegen den Willen der Arbeiter
und Angestellten bestellt werden.
Anders im Mitbestimmungsgesetz:
Der Arbeitsdirektor wird wie jedes
andere Vorstandsmitglied durch
Stimmenmehrheit im Aufsichtsrat
bestellt; damit kann gegen den
Willen der Lohnabhängigen ent¬
schieden werden (doppeltes
Stimmrecht des Aufsichtsratsvor¬
sitzenden!). Die Leiter der Ange¬
stellten werden in der Montan-
Mitbestimmung nicht als selbstän¬
dige Gruppe mit Aufsichtsratssitz
berücksichtigt.
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Verletzung des Art. 9 GrundG,
in dem die Gegnerfreiheit der
beiden Tarifparteien festgelegt
ist.

Beide Behauptungen schei¬
nen ungerechtfertigt zu sein, da
weder die Parität im Aufsichts¬
rat erreicht wurde — doppeltes
Stimmrecht des Aufsichtsrats¬
vorsitzenden —, noch der Ar¬
beitsdirektor die Gegnerfreiheit
beeinträchtigt. Zwischen De¬
zember 1976 und Juli 1977 ha¬
ben dementsprechend auch drei
Landgerichte das Mitbestim¬
mungsgesetz als verfassungs¬
konform angesehen; die Unter¬
nehmerverbände gingen trotz¬
dem den beschriebenen Weg.

Die hinter dieser Vorgangs¬
weise steckende Taktik der
Arbeitgebervertreter scheint fol¬
gende zu sein: Gibt das Bun¬
desverfassungsgericht der Be¬
schwerde statt, werden also
einzelne Teile des Gesetzes
für verfassungswidrig erklärt,
dann ist ein Hauptziel erreicht:
Weitere Gewerkschaftsforde¬
rungen nach paritätischer Mit¬
bestimmung können jederzeit
mit dem Hinweis auf Verfas¬
sungswidrigkeit blockiert wer¬
den.

Wird das Gesetz als verfas¬
sungskonform angesehen, be¬
gründet der Gerichtshof dies
aber mit der fehlenden Parität
im Aufsichtsrat und/oder mit
der gegenüber der Montan-Mit¬
bestimmung schwächeren Stel¬
lung des Arbeitsdirektors, dann
ist die Beschwerde immer noch
erfolgreich gewesen: Die Ver-
fassungsgemäßheit der weiter¬
reichenden Montan-Mitbestim-
mung ist dann in Zweifel ge¬
zogen, ein Großangriff auf das
seit über 25 Jahren gültige Ge¬
setz kann mit einigen Erfolgs¬
aussichten unternommen wer¬
den.

Opfer für die Koalition?
Aus der hier geschilderten

Entwicklung läßt sich erkennen,
daß der Mitbestimmungskom¬
promiß möglicherweise dazu
geeignet war, den Bestand der
Regierungskoalition zu sichern.
Erwartungen, daß Unternehmer
und deren Vertretungen durch
»maßvolle« Forderungen zu be¬
wegen wären, bei der Verfol¬
gung ihrer Interessen weniger
hart vorzugehen, erfüllten sich
nicht.
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