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Helmut Kohl: 
„Unsere Mitbestimmungspolitik 

erweitert die Verantwortung vieler 
Millionen Arbeiter und Angestellten. 

Sie macht aus 
Arbeitnehmern -  Partner.“

Auf ihrem 22. Bundesparteitag hat die CDU einen weite
ren wichtigen Schritt in der Mitbestimmungsfrage be
schlossen. Die überwältigende Mehrheit der Delegierten 
stimmte für eine grundlegende Reform unseres Unterneh
mensrechts. Durch diese Reform soll die Mitbestimmungs
frage völlig neu beantwortet werden. Nach dem Willen der 
CDU soll der arbeitende Mensch künftig nicht mehr durch 
einen Arbeitsvertrag mit seinem Unternehmen verbunden 
sein, sondern zu einem echten Mitglied des Unterneh
mensverbandes werden. Arbeitnehmer und Kapitaleigner 
sollen die Stellung von Gesellschaftern in ihrem Unterneh
men einnehmen. Dadurch erhalten die Arbeitnehmer die 
gleichen Einwirkungsmöglichkeiten auf das Unternehmen 
wie die Kapitaleigner.

Diese Reform, die über alle bisherigen Reformen unse
res Unternehmensrechts weit hinausgeht, soll unverzüglich



in Angriff genommen werden. Dennoch läßt sich ein sol
ches Gesetzgebungswerk nicht innerhalb kurzer Zeit ver
wirklichen. Der Parteitag hat deshalb weiter beschlossen, 
für die Zeit bis zum Inkrafttreten des neuen Unterneh
mensrechts eine Zwischenlösung zu schaffen. Durch die 
Zwischenlösung sollen die Mitwirkungsrechte der Arbeit
nehmer im Aufsichtsrat bereits im Rahmen des geltenden 
Rechts soweit wie möglich ausgebaut werden.

Danach besteht der Aufsichtsrat künftig aus einer glei
chen Zahl von Vertretern der Anteilseigner und der Arbeit
nehmer. Beide Seiten haben die gleichen Rechte und 
Pflichten. Beide stehen grundsätzlich unter Einigungs
zwang.

Die paritätische Zusammensetzung des Aufsichtsrates 
macht es erforderlich, die Entscheidungsfähigkeit bei mög
lichen Patt-Situationen zu sichern. Die Verhinderung von 
Patt-Situationen ist für das richtige Funktionieren eines 
Unternehmens unerläßlich. In einem Unternehmen muß 
rasch entschieden werden. Gerade in Krisenzeiten muß es 
möglich sein, daß sich das Unternehmen unverzüglich auf 
eine veränderte Lage einstellt. Wo sich in den Unterneh
mensorganen gleichstarke Gruppen blockieren können 
(=  Patt), ist das Unternehmen gefährdet. Solche Unter
nehmen können ihre volkswirtschaftliche Aufgabe nicht 
erfüllen.

Bei der Lösung eines Patts im Aufsichtsrat wird im Be
schluß des 22. Bundesparteitages zwischen zwei Fällen 
unterschieden:

Erweist sich der Aufsichtsrat bei zustimmungspflichtigen 
Geschäften als entscheidungsunfähig, so kann der Vor
stand ohne Zustimmung handeln. Auf diese Weise ist 
sichergestellt, daß die Arbeit im Unternehmen trotz un
überbrückbarer Schwierigkeiten im Aufsichtsrat ungehin
dert weitergehen kann. Diese Lösung entspricht einem all
gemeinen und seit langem bewährten Grundgedanken 
unserer Unternehmensordnung. Um Mißbrauch zu vermei
den, muß der Vorstand über solche Fälle öffentlich be
richten.

Kommt bei der Bestellung des Vorstandes ein Beschluß 
nicht zustande, gibt die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzen
den den Ausschlag. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird aus 
der Mitte des Aufsichtsrates in der Regel mit 2/3 Stimmen, 
also mit Stimmen von Anteilseignern und Arbeitnehmerver
tretern gewählt. Durch diese Pattlösung ist gewährleistet, 
daß der Aufsichtsrat seine wichtigste Aufgabe, nämlich die 
Bestellung und Abberufung des Vorstandes, immer erfül
len kann. Ein Unternehmen ohne Vorstand ist handlungs- 
und arbeitsunfähig.

Scheitert die Bestellung des Aufsichtsratsvorsitzenden 
durch den Aufsichtsrat trotz mehrerer Versuche, so wird 
durch die Hauptversammlung entschieden. Damit wird die 
Entscheidungsunfähigkeit des Aufsichtsrates öffentlich er
kennbar. Mit dieser Regelung wird zugleich das Gleich
gewicht zwischen Arbeitnehmern und Anteilseignern im 
Unternehmen gesichert.

Im Unternehmen stehen sich Anteilseigner und Arbeit-



nehmer vor allem in drei Bereichen gegenüber: im Tarif
vertragsbereich, im Bereich der Betriebsverfassung und im 
Aufsichtsrat. Alle drei Bereiche bilden eine Einheit.

Ein Gleichgewicht beider Faktoren ist in dieser Einheit 
nur gewährleistet, wenn beide Seiten ihre Vertreter bei 
der Austragung von Konflikten selbständig auswählen und 
zur Rechenschaft ziehen können. Dies gilt uneingeschränkt 
für die Gewerkschaften und Betriebsräte, die die Arbeit
nehmer vertreten. Es muß ebenso für die Vorstände gelten, 
die im Tarifstreit oder bei der Mitbestimmung im Rahmen 
des Betriebsverfassungsgesetzes die Kapitaleigner zu ver
treten haben. Würde ein Vorstand von den Arbeitnehmer
vertretern im Aufsichtsrat bestellt, könnte er im Konflikts
fall nicht mehr die Anteilseigner vertreten. Gewerkschaften 
und Betriebsräte würden im Ergebnis mit ihren eigenen 
Leuten verhandeln.

Auch der Grundsatz der Parität ist an die Verfassung 
gebunden. Die CDU hat den Weg gewiesen, wie der For
derung nach Ausbau der Mitbestimmung im Aufsichtsrat 
von Großunternehmen im Rahmen unserer Verfassungs
ordnung entsprochen werden kann.


