
Argumente Mitbe
stimmung

Partnerschaft statt Klassenkampf
Helmut Kohl: „Unsere M itbestimmungspolitik erweitert die Verant- 
W' ing vieler Millionen Arbeiter und Angestellter. Sie macht aus 
Ai ..tnehmern: Partner.“

Auf ihrem 22. Bundesparteitag hat die CDU mit der überwältigen
den Mehrheit der Delegierten eine grundlegende Reform unseres 
Unternehmensrechts beschlossen. Nach dem Willen der CDU soll 
der arbeitende Mensch künftig nicht mehr durch einen Arbeits
vertrag mit seinem Unternehmen verbunden sein, sondern mit 
allen Rechten und Pflichten Mitglied des Unternehmensverbandes 
werden. Arbeitnehmer und Kapitaleigner sollen die Stellung von 
Gesellschaftern in ihrem Unternehmen einnehmen. Dadurch er
halten die Arbeitnehmer die gleichen Einwirkungsmöglichkeiten 
auf das Unternehmen wie die Kapitaleigner.
Die SPD/FDP will nicht die Rechte des einzelnen Arbeitnehmers, 
sondern die Macht organisierter Gruppen in Wirtschaft und Ge
sellschaft ausweiten. Die Freiheit des einzelnen wird nicht ver
stärkt, seine Bevormundung tritt an die Stelle der Mitwirkung. 
Das verkauft die SPD/FDP als Mitbestimmung.
Vergleicht man den Parteitagsbeschluß der CDU, der bis zur 
Neugestaltung des Unternehmensrechts die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer in Großunternehmen durch Stärkung ihrer Mitwir- 
kungs- und Entscheidungsrechte im Aufsichtsrat ausbaut, mit dem 
Gesetzesvorschlag der SPD/FDP, so ergeben sich folgende Un
terschiede:
Die CDU will, daß die Arbeitnehmer ihre Vertreter im Aufsichtsrat 
unmittelbar, geheim und frei wählen. Sie gibt den arbeitenden 
I sehen mehr Rechte als das Betriebsverfassungsgesetz in der 
aiien Fassung von 1952 und in seiner neuen von 1971. Sie folgt 
den Erkenntnissen der „M itbestimmungskommission“ (1970), die 
sich gerade für das unmittelbare Wahlrecht der Arbeitnehmer ein
gesetzt hat.
Die SPD/FDP nimmt den Arbeitnehmern das unmittelbare Wahl
recht des Betriebsverfassungsgesetzes 1952. Die Männer und
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Argumente
Frauen in den Betrieben können nicht mehr unm ittelbar entschei
den, sondern müssen Wahlmänner wählen. Der Linksblock miß
traut den Entscheidungen selbständiger Bürger. Das ist Bevor
mundung.
Die CDU will, daß die Arbeitnehmer selbst entscheiden, we. ,s 
außerbetrieblicher Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sitzen 
soll. Betriebsrat und Gewerkschaften haben ein Vorschlag&recht 
für 2 außerbetriebliche Arbeitnehmervertreter.
Die SPD/FDP nimmt den Arbeitnehmern des Unternehmens die
ses Entscheidungsrecht. Sie gibt den Gewerkschaften praktisch 
ein Entsendungsrecht (Delegation) für 3 außerbetriebliche Vertre
ter der Gewerkschaften im Aufsichtsrat.
Die CDU will, daß die Minderheiten im Unternehmen wirksam ge
schützt werden und bei der W illensbildung der Unternehmensge
meinschaft zu Worte kommen. Die leitenden Angestellten müssen 
die Möglichkeit haben, selbst zu bestimmen, wer der Mann ihres 
Vertrauens ist. Nur so läßt sich Partnerschaft praktizieren.
Die SPD/FDP hat den Minderheitenschutz nicht ausreichend ge
regelt. Die Kombination der Wahlvorschriften erlaubt die Verhin
derung der Vertretung von Minderheitsgruppen. Dies trifft beson
ders die leitenden Angestellten.
Die CDU will die Entscheidungsfähigkeit der Großunternehmen im 
Interesse der Gesamtheit durch praktikable Verfahren für die Ent
scheidungen im Aufsichtsrat und Vorstand sichern. Nur so kön
nen die Unternehmen ihren Beitrag zur Sicherung der Arbeits
plätze und für den Wohlstand der Menschen unseres Landes lei
sten.
Die SPD/FDP hat die notwendige Entscheidungsfähicfkeit im t  
sichtsrat und Vorstand teils unvollständig, teils unbrauchbar „ 
regelt. Bei der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden soll das Los 
entscheiden („Lotterieprinzip"). Das komplizierte Verfahren zur 
Vorstandsbestellung wird die Verantwortlichen vor unabsehbare 
und nicht zumutbare Schwierigkeiten stellen.
Wer mitbestimmen darf —  das wollen die Genossen bestimmen!


