
Argumente Mitbestimmung 
in Unternehmen

0  Grundidee des CDU-Beschlusses

Die CDU will mehr Mitbestimmung der Männer und Frauen in den 
Betrieben. Mitbestimmung und Vermögensbildung sollen mehr 
Freiheit und Verantwortung für den einzelnen Menschen im Ar
beitsleben schaffen und bestehende Abhängigkeiten abbauen. 
Der arbeitende Mensch soll zum Teilhaber und Partner im Unter
nehmen werden.

0  Grundidee des SPD/FDP-Koalitionsbeschlusses

Die SPD/FDP-Koalition w ill nicht die Rechte des einzelnen Ar
beitnehmers, sondern die Macht organisierter Gruppen in W irt
schaft und Gesellschaft durch die Mitbestimmungsregelung aus
weiten. Die Freiheit des Einzelnen wird nicht verstärkt, seine Be
vormundung tr itt an die Stelle von Mitbestimmung und M itw ir
kung. Diese unterschiedlichen Positionen werden an den Einzel
regelungen des Beschlusses der Bundesregierung vom 20. 2.1974 
über die Mitbestimmung deutlich:

0  Die CDU will, daß die Arbeitnehmer ihre Vertreter im Auf
sichtsrat unmittelbar, geheim und frei wählen können. Die „U r- 
wahl“  ist das Grundrecht einer demokratischen Mitbestimmung.

0  Die SPD/FDP beseitigt die Urwahl. Die Männer und Frauen in 
den Betrieben können nicht mehr unmittelbar entscheiden, son
dern müssen Wahlmänner wählen, die dann die Arbeitnehmer
vertreter selbst auswählen, die in den Aufsichtsrat kommen sollen. 
Sie mißtraut den Entscheidungen selbstständiger Bürger. Das ist 
Bevormundung.

0  Die CDU gibt den arbeitenden Menschen mehr Rechte als das 
Betriebsverfassungsgesetz in der alten Fassung von 1952 und in 
seiner neuen von 1971. Sie folgte den Erkenntnissen der „M it
bestimmungskommission“  (1970), die sich gerade für das unmittel
bare Wahlrecht der Arbeitnehmer eingesetzt hat.



0  Die SPD/FDP nimmt den Arbeitnehmern das unmittelbare 
Wahlrecht des Betriebsverfassungsgesetzes 1952. Das ist ein
Rückschritt. Sie nimmt bestehende Rechte weg, ohne beweisen 
zu können, warum dies in einer Demokratie nötig sein soll.

0  Die CDU w ill, daß die Arbeitnehmer selbst entscheiden, wer 
als außerbetrieblicher Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sitzen 
soll. Betriebsrat und Gewerkschaften haben daher ein Vorschlags
recht für 2 außerbetriebliche Arbeitnehmervertreter.

0  Die SPD/FDP nimmt den Arbeitnehmern des Unternehmens die
ses Entscheidungsrecht. Sie gibt den Gewerkschaften praktisch 
ein Entsendungsrecht (Delegation) für 3 außerbetriebliche Ver
treter der Gewerkschaften im Aufsichtsrat. Das ist Bevormundung. 
Sie mißtraut den im Betrieb arbeitenden Vertretern der Beleg
schaft.

0  Die CDU w ill, daß die Minderheiten im Unternehmen wirksam 
geschützt werden und bei der W illensbildung der Unternehmens
gemeinschaft zu Worte kommen. Die leitenden Angestellten müs
sen eine echte Möglichkeit haben, selbst zu bestimmen, wer der 
Mann ihres Vertrauens ist. Nur so läßt sich Partnerschaft prakti
zieren.

0  Die SPD/FDP-Koalition hat den Minderheitenschutz nicht aus
reichend geregelt. Die Kombination der Wahlvorschriften erlaubt 
die Verhinderung einer echten Vertretung der Minderheitsgrup
pen. Dies trifft besonders die leitenden Angestellten.

0  Die CDU w ill eine ausgewogene, gleichgewichtige und gegen
seitige Kontrolle von Arbeitgebervertretern und Arbeitnehmerver
tretern. Nur wenn Betriebsrat und Vorstand, Arbeitnehmerver
treter und Arbeitgebervertreter im Aufsichtsrat voneinander unab
hängig sind, können die unterschiedlichen Interessen in Betriebs
vereinbarungen und Tarifverträgen frei ausgehandelt, sozial und 
gerecht ausgeglichen werden. Die Unabhängigkeit der Partner, 
Tarifautonomie und Koalitionsfreiheit sind die Grundlagen demo
kratischer Kontrolle und sichern den Bestand freier, starker Ge
werkschaften.

0  Die SPD/FDP-Koälition beseitigt die Unabhängigkeit der Part
ner. Da der Vorstand von den Gewerkschaftsvertretern mitbe
stimmt wird, verhandelt der Betriebsrat in Zukunft praktisch mit 
seinen eigenen Leuten. Da die Gewerkschaftsvertreter die Ver
antwortung für die unternehmerischen Entscheidungen mitüber
nehmen müssen, müssen sie sich z. B. beim Abschluß eines Un- 
ternehmenstarifes in Zukunft selbst kontrollieren. Damit ist die 
Freiheit und Unabhängigkeit der Gewerkschaften gefährdet.

0  Die CDU w ill die Entscheidungsfähigkeit unserer Großunter
nehmen im Interesse der Gesamtheit durch praktikable Verfahren 
für die Entscheidungen im Aufsichtsrat und Vorstand sichern. Nur 
so können die Unternehmen ihren Beitrag zur Sicherung der Ar
beitsplätze und für den Wohlstand aller Bürger leisten.

0  Die SPD/FDP-Koalition hat die notwendige Entscheidungs
fähigkeit im Aufsichtsrat und Vorstand teils unvollständig, teils 
unbrauchbar geregelt. Bei der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden 
soll das Los entscheiden („Lotterie-Prinzip“ ). Das komplizierte 
Verfahren zur Vorstandsstellung wird die Verantwortlichen vor 
unabsehbare, nicht zumutbare Schwierigkeiten stellen.

0  Die CDU fordert eine partnerschaftliche Mitbestimmung auf 
der Grundlage der Gleichberechtigung von Arbeitnehmern und 
Anteilseignern. Sie will, daß der arbeitende Mensch zum Partner 
und Teilhaber eines funktionierenden Unternehmens wird. Der 
Gesetzentwurf der SPD/FDP-Koalition ist keine Antwort auf die 
positive Forderung nach mehr Mitbestimmung.

0  Die CDU wird deshalb bis zur Neugestaltung des Unterneh
mensrechts die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Großunter
nehmen durch Stärkung ihrer M itwirkungs- und Entscheidungs
rechte im Aufsichtsrat ausbauen. Hierfür sollen folgende Grund
sätze gelten:
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Zusammensetzung des Aufsichtsrates

1. Der Aufsichtsrat besteht aus einer gleichen Zahl von Vertre
tern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer.

2. Unter den Vertretern der Arbeitnehmer muß sich mindestens 
ein Arbeiter, ein Angestellter und ein leitender Angestellter 
aus dem Unternehmen befinden. Stellvertretende Vorstands
m itglieder und solche leitenden Angestellten, die in besonde
rer Nähe zum Vorstand stehen, sind vom aktiven und passiven 
Wahlrecht zum Aufsichtsrat ausgeschlossen.
Das Wahlverfahren für die Wahl der Arbeitnehmervertreter 
muß den Gesichtspunkten des Minderheitenschutzes Rechnung 
tragen.

3. Die überwiegende Zahl der Arbeitnehmervertreter soll im Un
ternehmen beschäftigt sein. Für zwei außerbetriebliche Vertre
ter haben Gewerkschaft und Betriebsrat Vorschlagsrecht. Alle 
Arbeitnehmervertreter werden von der Belegschaft gewählt.

Beschlußfassung im Aufsichtsrat

4. Kommt bei zustimmungspflichtigen Geschäften ein Beschluß 
im Aufsichtsrat wegen Stimmengleichheit nicht zustande, so 
kann der Vorstand ohne Zustimmung handeln. Er muß darüber 
im Geschäftsbericht berichten.

5. Kommt im Aufsichtsrat bei der Bestellung des Vorstandes ein 
Beschluß wegen Stimmengleichheit nicht zustande, gibt die 
Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden den Ausschlag.

6. Der Aufsichtsratsvorsitzende wird vom Aufsichtsrat aus dem 
Kreis seiner M itglieder mit 2/3-Mehrheit gewählt. Kommt nach 
wiederholten Wahlgängen ein Beschluß nicht zustande, so ent
scheidet entsprechend § 8 Montan-Mitbestimmungsgesetz die 
Hauptversammlung.
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