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I. Problemstellung 

Die Forderung nach Mitbestimmung hat in den letzten Jahrzehnten nahezu 

alle Institutionen der menschlichen Gesellschaft erfapt. Nlgernein gesprochen 

handelt es sich um den Aspekt der Arbeitnehmer, auch in Wirstchaftsleben 

nicht nur passive Befehlungsempfanger zu sein, sondern aktiv ihre Interessen 

und. Vorstellungen zum Ausdruck bringen und durchsetzen zu konnen. Dem 

liegt die allgemeine Forderung zugrunde, dab die einer gesellschaftlichen 

Herrschaft Unterworfenen nach Miiglichkeit am Zustandekornmen der sie 

betreffenden gesellschaftlichen Entscheidungen mitwirkend beteiligt werden 

sollten. Dieser Anspruch 1ajt sich grundsatzlich rechtfertigen aus dem Vorrang 

der Freiheit der menschlichen Person vor der Einschrankungen dieser Freiheit 

und aus der Auffassung von der prinzipiellen Gleiheit aller miindigen Mensche 

n.1) 

Dr. rer. Pol., Dozent an der Universitat Dong-kuk 

1) Kerbers, W.: Landesberg am Lech 1984, S.935. 
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In der Wirtschaft erfahrt diese grundsatzliche Forderung aber erhebliche 

Einschrankungen durch vielfache Vorgegebenheiten und Sachzwange, 

insbesondere durch die Notwendigkeit einer auf Wirtschaftlichkeit ausgeri- 

chteten Unternehmungsfiihrung. In  Wirklichkeit geht es  bei der Mitbestim- 

mung um die Frage, wie das Zusammenwirken aller am Wirschaftsgeschehen 

Beteiligten institutionell und rechtlich so zu regeln sei, dab auch die Arbeit- 

nehmerschaft den ihr zukommenden Einflup sein solle, welche institutionellen 

und rechtlichen Regelungen angemessen sein, dariiber bestellen in der Gesell- 

schaft tiefgreifende grundsatzliche Meinungsverschiedenheiten. 

II. Begriff, Ebenen und Ziele der Mitbestimmung 

1. Zum Begriff der Mitbestimmung 

Im wirtschaftlichen Bereich bezeichnet man heute mit Mitbestimmung vor- 

rangig die direkte und indirekte Beteiligung der Arbeitnehmer an wirtschaften 

und sozialrelevanten Entscheidungsprozessen anderer Wirtschaftssubjekte, 

besonders Kapitaleigner, der Unternehmungsleitungen und der von diesen be- 

auftragten Fiihrungskrafte.2) Neben den Arbeitnehmern erstreckt sich die 

Mitbestimmungsdiskussion auperdem auf bestimmte Kategorien von Kapital- 

eignern(z.B. Kleinaktionare, Kornmandististen), auf Abnehmer(K0nsumeris- 

mus) sowie auf die Reprasentanz des Gleichwohls. 

Bei der Bestimmung des Begriffs Mitbestimmung l@t sich eine Reihe unter- 

schiedlicher Auslegungen und Interpretationen feststellen. In Ermangelung 

einer gesetzlichen Definition ist der Begriff Mitbestimmung "zu einem vie1 

strapazierten Schlagwort der Sozialpolitik geworden, dessen instrumentale 

2) Gaugler, E. : Mitbestimmung I : im Betrieb, In: Handworterbuch der Wirtschaft- 
wissenschaft, Stuttgart 1980, S.251. 
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Verwendung in ideologischen, soziologischen, akonomischen und juristischen 

Untersuchungen die auperordentliche Vielfalt der Begriffsinhalte erklart".3) 

Die folgenden Beispiele von Mitbestimmungsdfinition zeigen den Inhaltsbe- 

reich und Gestaltungsspielraum, auf den Mitbestimmung sich beziehen kann: 

-Mitbestimmung als Demokratisierung der Wirtschaft:Man versteht dar- 

unter die gleichberechtigte Teilhabe der Arbeitnehmer an der Planungs- ! 

und Entscheidungsgewalt in Wirtschaft und Ge~el lschaf t .~)  

-Mitbestimmung als Gleichberechtigung von Arbeit und Kapital5) : Diese 
I 
! 

kann sich sowohl auf den Bereich der Unternehmung als auch auf den 

Industriezweig, die Branche etc., also den iiberbetrieblichen Bereich, 

beziehen 

-Mitbestimmung als Beteiligung von Arbeitnehmern an der Gestaltung des 

Willensbildungs - und Entscheidungsprozesses im UnternehmenG1 :Die 

Alleinbestimmung der Kapitaleigner wird zugunsten der Interessen der 

Arbeitnehmer in instituitionalisierter Form beschrankt. 

Daneben wird von einigen Autoren auch zwischen einer engen und einer 

weiten Fassung des Mitbestimmungsbegriffs unterschieden7). 

-Mitbestimmung im engeren Sinne 

umfabt die gleichberechtigte Teilhabe der Arbeitnehmer oder ihrer 

, Vertreter am Entscheidungsprozep. 

-Mitbestimrnung im weiteren Sinne 

umfapt alle Arten und Abstufungen der Einflubnahme der Arbeitnehmer 

oder ihrer Vertreter auf den Entscheidungsprozeb im Unternehmen wie .. 
Informations -, Vorschlags - und Uberwachungsrechte etc. 

-- 
3) Brusch, H.: Darmstadt 1969, S.9. 
4) Vgl. Wachter, 1983. 
5) Vgl. Nickel, 1974, S.287. 
6) Vgl., Engeleiter, 1976, S.75. 

Mitbestimmungskomission, 1970, S.12 und 99. 
7) Vgl.. Kupper. 1974, S.17. 

Maler - Welser, 1977, S.17. 
Wendt -Nordahl, 1978, S.12. 



2. Ebenen der Mitbestimmung 

Bei der Mitbestimmung der Arbeitnehrner in der Wirtschaft unterscheidet 

man verschiedene Ebenen. Ein wesentliches Kriteriurn, wenn man sich rnit den 

betriebswirtschaftlichen Problernen der Mitbestimmung beschbftigt, ist die 

Abgrenzung gegeniiber der iiberbetrieblichen oder gesarntwirtschaftlichen 

Mitbestimmung. ijberbetriebliche Mitbestimmung beinhaltet die Beteiligung 

der Arbeitnehrner oder ihrer Vertreter an den gesarntwirschaftlichen Ent- 

scheidungsprozessen in Selbstverwaltungskorperschaften wie regionalen oder 

Landeswirtschafts- und Sozialraten. Dariiber hinaus ist Mitbestimmung auf 

supranationaler Ebene denkbar, z.B. in Form eines Europaischen Wirtschafts - 

und Sozialausschusses.8) 

Auf der (Entscheidungs-)Ebene der Betriebswirtschaft wird im allgerneinen 

zwischen zwei bzw. drei Ansatzpunkten unter~chieden:~ '  

-Mitbestimmung auf Unternehrnensebene: 

Hier werden die unternehrnenspolitischen Entscheidungen (Ziele und Stra- 

tegien) getroffen. 

- Mitbestimmung auf Betriebsebene: 

Hier wird die Unternehmenspolitik in konkrete Handlungsanweisungen 

( P r o g r a m -  und Ablaufplannung in den Funktionsbereichen) urngesetzt 

- Mitbestirnmung am Arbeitsplatz : 

Hier werden die operativen Entscheidungen irn verbleibenden Entschei- 

dungsspielraurn gefkllt, 2.B. in der Arbeitsorganisation von autonornen 

Arbeitsgruppen. 

1) Mitbestimmung auf Unternehrnensebene 

Unter den Bereich der Mitbestimmung auf Unternehrnensebene fallen 

8) Heymann /Seiwert /Theisen, 1983, S.18. 
9) Vgl. Alewell, 1973, S.203. 
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s h t l i c h e  Entscheidungsprobleme, die von einzelwirschaftlicher Bedeutung 

sind, d.h. fiir Bestand und zukunftige Entwicklung der Unternehmung maj- 

geblichen Einflub besitzen. Als unternehmerische Mitbestimmung wird die 

Teilhabe der Mitarbeiter an den (unternehmungs-)politischen Zielentschei- 

dungen bezeichnet, die in der Regel von der Unternehmungsleitung(Vorstand) 

getroffen werden und die die wichtigsten Ziele und Strategien der Organi- 

sation(z.B. Programmpolitik, Investionspolitik) festlegen.lO) 

Mitbestimmung in der Unternehmung ist deshalb auf eine institutionalisierte 

Form der Beteiligung von Arbeitnehmervertretern an Entscheidungsproblemen 

iiber Unternehmungsziele und iiber die zu deren Erreichung geeigneten 

Verhaltens- bzw. Handlungsmoglichkeiten gerichtet.11) 

Wahrend die Unternehmungsmitbestirnmung die Interaktionen von Unter- 

nehmungsleitung und Mitarbeitern regelt und speziell die Beteiligungsmoglich- 

keiten der Arbeitnehmer betrifft, ist die Betriebsmitbestimmung lediglich auf 

die arbeittechnischen und kollektiven Beziehungen von Arbeitnehmern und 

Betriebsleitern begrenzt. 

Als betriebliche Mitbestimmung wird deshalb iiberwiegend die Teilhabe der 

Arbeitnehmer bzw. ihres Vertretungsorgans(Betriebstrates) an fiir sie bedeut- 

samen personellen, sozialen und organisatorischen Entscheidungen bezeichnet, 

die innerhalb des Betriebes als der "organisatorischen Einheit zur Erreichung 

eines arbeittechnischen Zweckes"12) anfallen. Die unternehmungspolitischen 

Entscheidungen werden von der betrieblichen Mit bestimmung nicht betroffen. 

2) Mitbestimmung auf Betriebsebene 

10) Vgl. Hentze /Brose, 1984, S.41. 
11) Vgl. Harnm, 1980, 5.261. 
12) Definition des Bundesarbeitsgerichtes, Fitting /Auffart /Kaiser, 1976, S.73. 



3) Mitbestimmung am Arbeitsplatz 

Warend  auf der Unternehmungsebene Entscheidungen fiber die Ziele, Stra- 

tegien und Leistungspotentiale der Unternehmung(Unternehmungspo1itik : 

strategische Unternehmungsplanung) getroffen werden, auf der Betriebsebene 

der abgegrenzte Bereich durch iiberwiegend administrative Entscheidungen die 

Umsetzung der Unternehmungsstrategien in konkretisierte Handlungsanwei- 

sungen, die die Ablauf und Programmplanung in den Funkional - bzw. Divi- 

sionalbereichen betreffen, vorgenommen wird, geschieht auf der Ebene der 

Arbeitsplatze bzw. Arbeitsgruppen die AusftYllung der vorgegebenen Entschei- 

dungsbereiche durch Majnahmen "vor Ort". Sie betreffen dabei vorwiegend 

arbeitsorganisatorische Mapnahmen. 

Die Diskussion uber Vor - und Nachteile einer Mitbestimmung am Arbeits- 

platz wurde majgeblich von Vilmar gepragt. Sie gilt als "das Recht der zusam- 

menarbeitenden kollektiven(Funktionsgruppen) im Betrieb, alle Gestaltungs- 

probleme der Arbeitsorganisation in ihrem Bereich mitzuentscheiden(mit der 

Tendenz ihrer Selbstbestimmung)".13) Besonderer Bedeutung wird dabei der 

Unrnittelbarkeit der Entscheidungsm6glichkeiten beigemessen, d.h. dab 

Arbeitsplatzmitbestimmung nicht durch Reprasentanten praktiziert werden 

solltel4) Die Bezeichnung "Mitbestimmung am Arbeitsplatz" betont die indivi- 

dualistische Ausrichtung auf den einzelnen Arbeitsplatz. 

3. Ziele der Mitbestimmung 

Der Komplex und politische Handlungsbereich "Mitbestimmung" steht im 

Brennpunkt vielfiltiger Ziele unterschiedlicher Interessengruppen innerhalb 

und aujerhalb der Unternehmung. Die Zielsetzung der Mitbesirnrnung ist in 

13) Vgl. Vilmar, 1971, S.6. 
14) Vgl. Vilmar /Sattler, 1978, S.122. 
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einen stzndigen Prozefi politisch-6konornischen und sozialen Wandels einge- 

bunden und unterliegt permanenten Veranderungen durch die unterschied- 

lichen wie gemeinsamen Interessen der einzelnen Mitbestimmungstrager zu 

den jeweiligen Zeitpunkten bei der Diskussion und Realisierung von Map- 

nahmen und Regelungen im Rahmen der Mitbestirnmung.15) 

Bevor z.B. die Gewerkschaften als betriebliche Interessengruppe auch 

schwerpunktmZPig einzelwirtschaftliche Interessenlagen der Arbeitnehmer in 

die Mitbestirnmungszielsetzungen einbezogen, standen anfangs noch iiberwie- 

gend gesamtwirtschaftliche Zielsetzungen im Vordergrund der Diskussions- 

und Willensbildungsprozesse. So nennt Seibel noch als Mitbestimmungsziele 

der Arbeitnehmerschaftlb) 

-Gleichberechtigung von Kapital und Arbeit. 

Diese wird unter zwei Gesichtspunkten gesehen, und zwar als immaterielle 

Gleichberechtigung in der Gesamtwirtschaft und materiel1 orientierte 

Gleichberechtigung im einzelnen Wirtschaftsgebilde 

-Beitrag zur Esung  der sozialen Frage. 

Materielle und immaterielle Lebenslagesicherung und -verbesserung der 

Arbeitnehmerschaft 

-Mitbestimmung aus moralischen Griinden als Dank fiir die Wiederaufbau- 

leistung der Arbeitnehmerschaft nach dem Kriege 

-Demokratisierung der Wirtschaft 

Abbau der Machtunterschiede im Sinne eines "Abbau des Kapitalismus" 

-Kontrolle wirtschaftlicher Macht und ihres mijglichen MiPbrauchs 

(Kartell- , Monopol - , Konzentrationsprobleme) 

-Neuordnung der Wirtschaft 

Vor allem wird angestrebt, das privatwirtschaftliche Gewinnmaximie- 

rungsprinzip hinter das Bedarfsdeckungsprinzip zuriicktreten lassen 

15) Vgl. Heyrnam /Seiwert /Theisen, a.a.O., S.28. 
16) Vgl. Seibel, 1960, S.193-196. 
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Im Laufe der weiteren innergewerkschaftlichen Diskussion traten andere, 

vor allem personal - und sozialpolitische Mitbestirnmungsziele in den Vorder- 

grund. Einzelwirtschaftliche Mitbestimrnung hat die betrieblichen Entschei- 

dungsprozesse auf allen Ebenen der Unternehmung rnajgeblich verstarkt 

Mitarbeiterziele zu beriicksichtigen sind.17) 

m. Zentrale Probleme in der 
Mitbestimmungsdiskussion 

1. Unternehmensflexibilitat und Wettbewerbsfahigkeit 

1) Innovations- und Rationalisierungspotential des Unternehmend 

Fiir die Einfiihrung einer neuen, bereits entwickelten und erprobten Technik 

in einer Unternehmung sind Kosteniiberlegungen ausschlaggebend. Wenn 

jedoch die arbeitssparende Wirkungen einer neuen Produktionstechnik und die 

damit verbundenen Senkungen der Lohnkosten wegen der Unrnoglichkeit von 

Freisetzungen nicht realisiert werden konnen, dann werden neue Produk- 

tionsmethoden, deren Kostensenkungspotential auf Arbeitsersparnis beruht, 

nicht eingefiihrt. Wenn solche die durchschnittliche Arbeitsproduktivitat 

erhohenden Technologien nur rnit einem grojeren Kapitaleinsatz durchgefiihrt 

werden konnen, wiirden bei Verhinderung der Freisetzung unnotig gewordener 

Arbeitnehmer die gesamten Durchschnittskosten nicht sinken, sondern steigen. 

Die neue Technik wird fiir Unternehmen, die durch Betriebsverfassungs- 

gesetz oder Mitbestimmungsgesetz in der Variation ihrer Beschaftigtenzahl 

behindert werden, unrentabel.18) 

17) Vgl. Seiwert, G6ttingen 1979. 
18) Vgl, Prosi, Stuttgart 1981, S.47. 
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Fiir Innovationen folgt daraus generell, d a j  der Innovationsgewinn geringer 

wird, d.h. die Rentabilitat sinkt.19) Das trifft insbesondere die Erforschung und 

Entwicklung arbeitssparender Technologien, die aber gerade fiir die Steige- 

rung der durchschnittlichen Arbeitsproduktivitat und folglich fiir die langfrist- 

liche Steigerung der realen Arbeitseinkommen ausschlaggebend sind. 

Es ist zu befiirchten, d a j  die technologische Entwicklung insgesamt verlang- 

samt wird, wodurch auch das Innovationspotential der kleineren und rnittleren 

Unternehmen e ingeschwt  wird, die nicht von der Mitbestimmung erfajt  wer- 

den. Das gilt sowohl fiir kostensenkende Prozejinnovationen als auch fiir Pro- 

duktinnovationen.20) 

2) Einfluj auf die Wettbewerbsfakigkeit 

Die Mitbestimmung wirkt tendenziell kostenerhbhend bzw. erschwert be- 

stirnrnte Majnahmen zur Kostensenkung zumindest. Auch wenn direkte 

Kostensteigerungen nicht eintreten sollten, fiihren die Verhinderung von 

Kostensenkungen zu Lasten der Arbeitnehmer oder der Nachteilsausgleich und 

die Sozialplane zu hbheren Kosten als in Unternehmen, die solchen Besch- 

rdnkungen nicht unterworfen sind, insbesondere also in grojen auslkdischen 

Unternehmen.zl) Daraus ergibt sich direkt eine Minderung der Konkurrenz- 

faligkeit, weil die Konkurrenten rnit geringeren Kosten auch die gerade noch 

kostendeckenden Preise der Anbieter mit hb'heren Kosten unterbieten konnen 

Neben dieser bereits kurzfristig auftretenden Beeintrachtigung der Wettbe- 

werbsfakigkeit sind die langfristigen Konsequenzen der Senkung der Forschun- 

gs -, Entwicklungs - und Innovationstatigkeit von gr'dpter Bedeutung. Wenn 

19) Vgl. Prosi, Stuttgart 1966, S.119. 
20) Vgl. Prosi(l981), S.49. 
21) 5 111 BetVG beschrankt Interessenausgleich und Sozialplane auf Betriebe mit rnehr 

als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern, so dap bereits kleine deutsche Unternehmen 
betroffen sind 



Produktivitatssteigernde prozejinnovationen unterbleiben, weil sie die Zahl der 

Arbeitsplatze senken oder weil es sich nicht lohnt, das Risiko ihrer Entwi- 

klung und Durchf&rung zu tragen, sogar wenn sie den Faktor Arbeit begh -  

stigen wiirden, dann sinkt notwendigerweise die Leistungs - und Wettbe- 

werbsfahigkeit der betroffenen Unternehmen. 

Wenn die Unternehmen konkurrenzfahig bleiben wollen, miijsen sie die ho- 

hen Lohnkosten durch Erhb'hung der Arbeitsproduktivitat, d.h. durch arbeits- 

sparende Prozepinnovationen und Rationalisierungsrna@ahmen so kompensie- 

ren, dap  die Lohnstiickkosten nicht iiberproportional steigen, und sie miissen 

in verstarktem Umfang risikoreiche Investitionen vornehmen.22) 

Die Mitbestimmung erschwert solche Aktivitaten, statt sie zu fordern. Eine 

weitere Beeintrachtigung der Wettbewerbsfahigkeit mitbestirnrnter Unterneh- 

men ergibt sich, wenn sinkende Renditeerwartungen die Kapitalbildung beein- 

trachtigen und die Risikoiibernahme durch Kapitalbeteiligung an deutschen 

Unternehmen fiir Investoren unattraktiv machen, wenn die Investoren statt 

rnit Risiko belastete Unternehmensbeteiligungen risikorarme Anlageformen 

suchen oder rnitbestimmungsfreie Auslandsanlagen vorziehen.*) 

2. Mitbestimmung und Eigentumsgarantie 

Offen ist die Frage, ob die qualifizierte Mitbestimmung die Eigentumsrechte 

in verfassungsrechtlich unzulassiger Weise beeintrachtigt. Von den Befiir- 

worten der qualifizierten Mitbestimmung wird auf die Sozialpflichtigkeit des 

Eigentums verwiesen. Nicht jede Minderung des Eigentumsrechts durch 

Gesetze widerspreche der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes. 

Auperdem wird angemerkt, dap der einzelne Aktionare in den groben 

Publikumsaktiongesellschaften ohnehin keinen nennswerten Einflup mehr habe 

22) Vgl. Brockhoff, 1977, S.2289. 
23) Vgl. Prosi (1981), S.50. 
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und die Aktie faktisch zu einer Art Obligation geworden sei. Das Eigentum sei 

insoweit "entfunktionalisiert" worden.24) 

Starken Widerstand leisten Unternehmer sowie ihnen nahestehenden Politi- 

ker und Wissenschaftler gegen alle Versuche, Arbeit und Kapital einander 

auch nur anndhrend gleichzustellen. Denn nach ihrer Meinung zerstorte qualifi- 

zierte Mitbestimrnung das wichtigste Wesensmerkmal des Eigentums : die 

Verfugungsfreiheit des Eigentiimers. Sie hebe die Letztentscheidungs - 

Gewalt des haftenden Inhabers auf und entwerte das Stirnrnrecht des Aktio- 

nars. Beides aber sei durch Artikel 14 Absatz 1 des Grundgesetzes geschutzt. 

Auch die Sozialbindung des Eigentums(Artike1 14 Absatz 2 des Grundge- 

setzes) rechtfertige nicht einen derart tiefen Eingriff.25) 

3. Tarifautonomie 

Das Tarifwesen wird durch die Sozialpartner (Arbeitgeber und Gewerk- 

schaften) frei geregelt. Sie entscheiden in eigener Verantwortung, ohne staat- 

liche Einmischung, uber Lb'hne und Arbeitsbedingungen, sofern daruber 

keine gesetzlichen Regelungen bestehen. Soweit staatlichen Stellen dabei ein 

EinflyD eingeraumt wird (z.B. wenn Mindestarbeitsbedingungen festgestzt 

oder Tarifvertrage fiir allgemeinverbindlich erklHt werden), haben die Gewer- 

kschaften ein Mitwirkungsrecht. Diese Tarifautonomie ist eine der wichtig- 

sten Voraussetzungen der freiheitlichen Wirtschafts - und Gesellschafts- 

ordnung.26) 

Gleichgewicht und Unabhangigkeit der Sozialpartener werden aber gestb'rt 

bzw. beseitigt, wenn paritatische Mitbestimmung zum generellen Ordnungs- 

prinzip erhoben wiirde. Tarifpartner, die gegenseitig "unterwandert" wiiren, 

24) Vgl. Hamm, Stuttgart 1980, S.267-271. 
24) Vgl. Barthel /Dikau, Berlin 1980, S.85. 
26) Vgl. Niedenhoff, Kbln 1983, S.62-63. 



kb'nnten in ihrer Willensbildung nicht mehr frei ~ e i n . ~ ~ )  

Es bestehe keine Gewahr mehr, d a j  die Arbeitgeberverbande kiinftig die 

Interessen ihrer Mitglieder unabhiingig von der gegenerischen Tarifpartei 

wahrnehmen kb'nnten. Damit wiirden wichtige Voraussetzungen fiir die 

Tarifautonornie beseitigt. Von einer Autonomie der Arbeitgeberkoalition kb'nne 

nicht mehr gesprochen werden. Subjektive Bemiihungen von Arbeitnehmer- 

vertretern, Konflikte zwischen institutioneller Mitbestimmung und tarifver- 

traglichen Regelungen zu vermeiden, hdfen nicht weiter, weil solche 

Bemiihungen auf einem jederzeit revidierbaren Entschluj beruhten und 

nicht institutionell abgesichert seien. Wenn den Arbeitnehmervertretern 

Einfluj auf die Auswahl des Vorstands gegeben werde, der das Unterneh- 

men in Lohnverhandlungen direkt oder indirekt vertrete, kanne von Gegner- 

unabhangigkeit nicht mehr gesprochen werden.28) 

4. Arbeitsdirektor 

Bei der Schaffung der Montan-Mitbestimrnungs-Gesetz wurde der Begriff 

des "Arbeitsdirektors" eingefiihrt, der als gleichberechtigtes Mitglied des 

Vorstandes vorwiegend fiir Personal- und Sozialangelegenheit zustandig sein 

sollte. Fiir ihn war ein besonderes Bestellungsverfahren vorgesehen. Auch das 

Mitbestimmungsgestz erwahnt den Arbeitsdirektor. Im gegensatz zu den 

Montan-Mitbestimmungsgesetzen sol1 er aber wie alle anderen Vorstandsmit- 

glieder gewkhlt werden, d.h. seine Wahl ist nicht speziell an die Zustimmung 

der Arbeitnehmenr im Aufsichtsrat gebunden. 

Nach dem Montanrnitbestimmungsgesetze namlich kann der Arbeitsdirektor 

nicht gegen die Mehrheit der Stimrnen der dortigen Arbeitnehmer - bzw. 

Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat bestellt und abgerufen werden. Diese 

27) Ebenda 
28) Vgl. Niedenhoff, Kijln 1983, S.68. 
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einseitige Bindung an die Arbeitnehmerseite ist jedoch vom Gesetzgeber 

eindeutig und b e w t  nicht ubernommen worden. Vielmehr heipt es im Gesetz 

: "Der Arbeitsdirektor hat wie die iibrigen Mitglieder des zur gesetzlichen 

Vertretung des Unternehmens befugten Organs seine Aufgaben im engsten 

Einvernehmen mit dem Gesamtorgan auszuiiben. 

Die DGB - Gewerkschaften wollen allerdings - entgegen der gesetzlichen 

Bestimmung - die Mitbestimmungspraxis im Sinne der Montanmitbesimmung 

verandern, indem sie in Zusarnrnenarbeit mit den betrieblichen und iiberbetrieb- 

lichen Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsraten Personalvorschlage fiir 

die Bestellung von "Arbeitsdirektoren" unterbreiten.29) 

Die Arbeitgeber sehen im Arbeitsdirektor den verlangerten Arm der 

Gewerkschaften im Vorstand. Da er fiir Personalfragen zustandig ist, bestehe 

die Gefahr, dab nicht mehr nur Leistung sondern auch das Mitgliedsbuch der 

Gewerkschaften iiber Aufstieg und Karrieren im Unternehmen entscheide. Das 

kijnne den einzelnen Arbeitnehmer, auch den leitenden Angestellten, veranlas- 

sen, Mitglieder zu werden oder sich wenigstens den Gewerkschaftsbeschliissen 

anzupassen.30) 

Arbeitsdirektor kann gleichzeitig zwei einander widerstreitende Rollen 

spielen, als vollverantwortliches Vorstandsmitglied Arbeitgeberaufgaben erfiil- 

len und als Mitbestimmungsorgan Belange der Arbeitnehmer wahrnehmen. 

Kritiker verneinen dies, weil sie einen Interessen- und Loyalitatskonflikt fiir 

unvermeidbar halten. 

5. Leitende Angestellte 

Das Betriebsverfassungsgesetz bezeichnet in $ 5  Absatz 3 diejenigen als 

leitende Angestellte, die nach Dienststellung und Dienstvertrag "zur selbstan- 

29) Vgl. Metall-Pressedienst( Y k N )  vom 24. 6. 1976 
30) Ebenda 



digen Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der Betriebsabteilung 

beschaftigten Arbeitnehmern berechtigt sind, oder Generalvollmacht oder 

Prokura haben, oder im wesentlichen eigenverantwortliche Aufgaben 

wahrnehmen, die ihn regelmapig wegen deren Bedeutung fiir den Bestand und 

die Entwicklung des Betriebes im Hinblick auf besondere Erfahrungen und 

Kenntnisse iibertragen werden". Die Definition trifft auch fiir die leitenden 

Angestellten zu, die nach dem neuen Mitbestimmungsgesetz eigene Vertereter 

in den Aufsichtsrat entsenden. 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der nach wie vor die leitenden Angestell- 

ten nicht als besondere Gruppe sondern wie alle Beschaftigten der Unterneh- 

men behandelt sehen mb'chte, bekennt sich zu einer- rnit dem Wortlaut des 

Gesetzestextes nicht zu vereinbarenden- engen Auslegung und lehnt sowohl 

Sprecherausschiisse wie auch jede Mitbestimmung der leitenden Angestellten 

im Aufsichtsrat ab: In der DGB-Funktionarzeitschrift "Die Quelle" vom April 

1972 behauptete er, dab von einem leitenden Angestellten nur dann gesprochen 

werden kb'nne, "wenn dieser den Unternehmer im Geschaftsleben kraft seiner 

allgemeinen und weitreichenden Vollmachten so ersetzt, dap sein Handeln dem 

des Unternehmers tatsachlich und rechtlich fiir den Geschaftsverkehr gleiwer- 

tig ist, so dab er insoweit gleich dem ReprB'sentanten des Unternehmens" sei. 

31) 

Empirische Untersuchungen32)zeigen aber, dab 

-die leitenden Angestellten im Begriff sind, ein spezifisches Gruppenbe- 

wustsein zu entwickeln 

-die leitenden Angestellten als eigenstandige Gruppe im Unternehmen eine 

selbstkdige Interessenvertretung durch eigene Sprecherausschiisse 

fordern 
I -die leitenden Angestellten in iiberwiegender Mehrheit nicht dazu neigen, 

31) siehe DGB-Nachrichten-Dienst (DN 102 /76) vom 8. April 1976. 
32) Niedenhoff, 1973, S.29. 
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sich rnit ihren Problemen an eine Gewerkschaft zu wenden 

-die leitenden Angestellten grundsatzlich fur eine Vertretung im Aufsichts- 

rat votieren. 

Das neue Mitbestimmungsgesetz vom 4.5.1976 und die vom Bundeskabinett 

beschlossene Wahlordnung, nach denen allein die Gruppe der leitenden Anges- 

tellten uber die Kandidatenaufstellung entscheidet, sind geeigent, die notwen- 

dige Eigenstandigkeit vorwiegend zu gewahrleisten. 

IV. Abschliepende Wiirdigung 

Trotz jahrzehntelanger lebhafter Diskussion mussen wichtige Fragen der 

Mitbestimmung in Unternehmen noch immer als ungeklart gelten. Diese Tat- 

sache geht unter anderem darauf zuriick, dab die paritatische Mitbestimmung zu 

tiefgreifenden Verkderungen der Wirtschaftsordnung und der Machtvertei- 

lung innerhalb der Wirtschaft fuhrte, vor allem dam,  wenn das Streben der 

Gewerkschaften nach einer Vertretung auch auf der Anteilseignerseite Erfolg 

hatte. In diesem Zusarnrnenhang ist an die Plane zur Schaffung kollektiver 

Vermogensfonds unter gewerkschaftlichem Einflup und an die angestrebten 

Zwangsbeteiligungen am Haftungskapital der Unternehmen zu erinnern. 

Fiihrende Vertreter der Gewerkschaften haben wiederholt ihre Absicht 

dargelegt, die Soziale Marktwirtschaft von Grund auf zu verandern, weil die- 

ses Wirtschaftssystem zu Ergebnissen fuhre, die den Gewerkschaftszielen 

widersprachen. Die Steuerung des Wirschaftsprozesses durch unternehme- 

rische Entscheidungen, die unter dem Druck des Wettbewerbs und unter dem 

Zwang zur Erhaltung des Unternehmens (und darnit der Arbeitsplatze) 

gefBllt werden, sol1 durch eine andersartige Ordnung ersetzt werden, in der 

Gewerkschaften rnapgeblichen Einflup auf die Entscheidungen in den Unterne- 

hmen hatten. Welche Folgen diese Bestrebungen fiir die Volkswirschaft 
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hatten, in welcher Weise und rnit welchen Zielen die Gewerkschaften ihre 

neugewonnene Macht einsetzen und wie ein rechtsstaatlich gesicherter Schutz 

gegen m6glichen Mibbrauch dieser Macht geschaffen werden kb'nnte, ist vbllig 

offen. Es ist daher nicht verwunderllich, dab sich auch radikale Gegner einer 

freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung energisch fiir die quali- 

fizierte Mitbestirnmung einsetzen.33) 

Im Vordergrund der politischen Diskussion iiber die qualifizierte Mitbestim- 

mung stehen VerSnderung der MachtverhBltnisse einzelner Personen und 

sozialer Gruppen. Es geht dabei nicht nur um wirtschaftliche, sondern mehr 

und mehr auch um politische Macht. Bedenklich ist, dab die Folgen einer 

grundlegenden Machtverlangung fiir das Gemeinwesen vie1 zu wenig beachtet 

werden. Die individuelle Freiheit ist gefahrdet, wenn kollektive Krafte 

vordringen, wenn die sicherlich noch verbesserungsbediirftige gegenwgtige 

politische und wirtschaftliche Machtbalance beseitigt wurde, ohne d$ zumin- 

dest alnlich wirksame Kontrollen neuer ist, dab die neuen Machthaber die 

individuellen Ziele und Wiinsche respektieren. 

33) Vg. Hamm, a.a.0. S.269-271. 
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