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7Demokratisierung der Wirtschaft – eine aktuelle Konzeption?Demokratisierung der Wirtschaft –
eine aktuelle Konzeption?

In der veröffentlichten Meinung überwiegt die Vorstellung, dass Deutsch-
land sich unzureichend auf die Zukunft eingestellt habe. Es müsse ein ener-
gischer Reform-Ruck durch alle Verhältnisse gehen, wenn der Anschluss an
die moderne Entwicklung des globalisierten Kapitalismus gehalten werden
soll.

Dabei hat dieses Land in den letzten Jahren grundlegende Veränderun-
gen erfahren. Sie betreffen nahezu alle Sektoren der Gesellschaft. Im »Gol-
den Age« dominierte in Deutschland der organisierte Interessenausgleich
des Rheinischen Kapitalismus. Seit Ende der 1970er Jahre vollzieht sich
auch hierzulande der Übergang in einen flexiblen Kapitalismus, der durch
die Vorherrschaft der Finanzmärkte und eine Machtverschiebung in den
Unternehmen zugunsten der organisierten Vermögensverwalter gekennzeich-
net ist. Zentrale Institutionen sind im Umbau: das Ausbildungs- und Sozial-
system, das Arbeitsmarktregime, die industriellen Beziehungen ebenso wie
die institutionelle Mitbestimmung. Kapitalistischer Fortschritt, der lange Zeit
darin bestand, durchaus auf asymmetrischer Grundlage die Produktivkräfte
der gesellschaftlichen Arbeit zu entwickeln und Wohlstandsgewinne für alle
zu schaffen, schlägt um in eine nicht mehr zwangsläufig produktivistische
Entwicklungslogik, bei der die Aneignung höchstmöglicher, kurzfristig rea-
lisierbarer Renditen im Zentrum der wirtschaftlichen Aktivitäten steht.

Dem flexiblen Kapitalismus und seinen ökonomischen, sozialen und
kulturellen Implikationen sind in den letzten Jahren viele Analysen gewid-
met worden. Diese Bestandsaufnahmen über die Transformation der Finanz-
und Kapitalmärkte, durchgreifende gesellschaftlicher Ökonomisierung, Neo-
liberalismus und die Folgen der ökonomischen und gesellschaftlichen Kri-
senprozesse verlangen nach politischen Alternativen.

In diesem Band wird eine Alternative in das Zentrum gerückt: Wirtschafts-
demokratie!

Demokratisierung der Wirtschaft gilt seit der programmatischen Kon-
zeption des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (entworfen von
dem Leiter der Arbeitsgruppe, Fritz Naphatali) aus dem Jahr 1928 als Inbe-
griff reformsozialistischer Ziel- und Strategiekonzeptionen. In den Nach-
kriegsjahrzehnten erkämpften die bundesdeutschen Gewerkschaften For-
men der Partizipation und Mitbestimmung, die sich jedoch immer mehr
von der Konzeption einer umfassenden Demokratisierung der wirtschaftli-
chen Strukturen entfernten. Zunächst, weil sie in einer Zeit der Restaurati-
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Demokratisierung der Wirtschaft – eine aktuelle Konzeption?8

on der kapitalistischen Eigentumsordnung machtpolitisch nicht mehr durch-
setzbar waren. Aber in dem Maße, in dem die kapitalistischen Verhältnisse
prosperierten und sich die Interventionen der Gewerkschaften zunehmend
auf die tarifpolitische und sozialstaatliche Regulierung konzentrierten, ge-
riet die strategische Konzeption der Wirtschaftsdemokratie in Vergessen-
heit.

In der heutigen Zeit eines gewachsenen Anpassungsdrucks auch gewerk-
schaftlicher und sozialdemokratischer Forderungen und Konzepte an den
Mainstream des Neoliberalismus scheint die Reaktualisierung von Wirt-
schaftsdemokratie als politische Leitidee fast »revolutionär«. Doch in der
bestehenden Krise der politischen Repräsentanz lohnt ein Blick zurück.

Demokratisierung der Wirtschaft bezeichnet kein allgemeines Modell,
sondern eine Methode der Politik. Sie definiert das übergeordnete politi-
sche Ziel und dient zur Entwicklung eines breit vermittelbaren Maßstabs
zur Bewertung tagesaktueller Forderungen und Politiken. Politischer Prag-
matismus und die Abwehrkämpfe gerade des gewerkschaftlichen Alltags-
geschäfts werden so strategisch diskutier- und verortbar, soziale Kämpfe
erhalten einen Fokus über den Widerstand hinaus.

In den verschiedenen Beiträgen dieses Bandes geht es um die Frage: Ist
die Demokratisierung der Ökonomie eine Alternative zur neoliberalen To-
talität von Markt und Profit? Mit der Politik der Deregulierung und Privati-
sierung wird die Transformation in Richtung leistungsloser Einkommen
verstärkt, die Abwärtsspirale der Ökonomie dreht sich schneller, immer stär-
ker tritt eine Tendenz zur Entdemokratisierung in Erscheinung. Daher: Eine
Demokratisierung der Wirtschaft kann mit einer deutlichen Verminderung
der Massenarbeitslosigkeit und der Umweltgefährdung die Grundlage für
einen neuen Gesellschaftsvertrag legen.

Es geht aber auch um die Frage, wer die TrägerInnen einer Demokrati-
sierung der Wirtschaft sein können, welche Bedeutung also den Beschäftig-
ten bei der Umsetzung und Gestaltung von Wirtschaftsdemokratie zuwächst.
Die neuen Dimensionen der Lohnarbeit werfen die Frage nach den Ent-
wicklungspotenzialen  und der Dynamik dieser Gesellschaftsformation auf.
Mit dem Übergang zur flexiblen Massenproduktion und einer entsprechen-
den Aufwertung der Subjektivität der unmittelbaren Reichtumsproduzen-
ten werden die Grundlagen der bisherigen Entwicklung in Frage gestellt.
Die Struktur der gesellschaftlichen Arbeit war stets eng mit der Herausbil-
dung einer sozialen Ordnung und der dazugehörigen Einrichtungen (wie
etwa der Sozialversicherungen) verbunden, die wiederum das Verständnis
von Arbeit und Individualität prägten. Mit der Erosion sozialer Inklusion
geht es nicht nur darum, dass ein relevanter Teil der Bevölkerung vom Sys-
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9Demokratisierung der Wirtschaft – eine aktuelle Konzeption?

tem der gesellschaftlichen Arbeit abgekoppelt wird, sondern auch darum,
dass die im System Eingeschlossenen – egal ob Träger eines Normalar-
beitsverhältnisses oder Menschen in prekären Arbeits- und Lebensbedin-
gungen – gewandelte Ansprüche an eine aktive gesellschaftliche Teilhabe
stellen. Die Kluft zwischen den ökonomisch-sozialen Realitäten und dem
Gestaltungswillen der Subjekte wird immer tiefer.

In der konkreten Ausgestaltung der Zivilgesellschaft ist ein wachsendes
emanzipatorisches Potenzial eingeschlossen, das sowohl zur realen Ökono-
mie, der dieser entsprechenden Sozialstruktur und erst Recht dem politi-
schen Feld in einen sich verschärfenden Widerspruch tritt. Die Anforde-
rung an eine emanzipatorische Politik besteht darin, diese Potenziale frei-
zusetzen. Die Demokratisierung der gesellschaftlichen Arbeit im entfessel-
ten flexiblen Kapitalismus bleibt die Grundlage.

01_Vorbemerkung.p65 29.06.2006, 17:089



Heinz-J. Bontrup10 Heinz-J. Bontrup
Die Wirtschaft braucht Demokratie

»Arbeit ist vor und unabhängig von Kapital. Kapital ist nur die Frucht der
Arbeit und könnte nie bestanden haben, wenn Arbeit nicht zuerst bestanden
hätte. Und deswegen verdient Arbeit eine viel höhere Wertschätzung.«

US-Präsident Abraham Lincoln 1861
in seiner Jahresansprache an den Kongress

1. Mitbestimmungsanfänge

Seit der Herausbildung von Lohnabhängigen als »neue Klasse« in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts und seit der daraus folgenden Konstituie-
rung von Gewerkschaften zur Behebung kapitalistischer Fehlentwicklun-
gen lassen sich Forderungen nach einer Mitgestaltung an wirtschaftlichen
Entscheidungsprozessen der werktätigen Bevölkerung nachweisen (Pott-
hoff u.a. 1962: 1ff.) Ein erster zaghafter Schritt zu einer gesetzlichen Um-
setzung der Arbeiterforderungen wurde in der Verfassungsgebenden Natio-
nalversammlung im Jahre 1848 versucht. Zum ersten Mal in der deutschen
Geschichte kamen überhaupt die Probleme der Arbeiter auf parlamentari-
scher Ebene zur Sprache. In der Frankfurter Paulskirche wurde nach der
Verabschiedung des Gesetzes über die Grundrechte des deutschen Volkes
durch die Frankfurter Nationalversammlung auch über den Entwurf einer
Gewerbeordnung beraten, die unter anderem die Bildung von Fabrikaus-
schüssen mit bestimmten Mitspracherechten für die Arbeitnehmer vorschrei-
ben sollte (Achten 2005). Diese Diskussion führte aber unter den damali-
gen monarchistischen und rechtskonservativen politischen Verhältnissen im
noch nicht geeinten Deutschland zu keinem greifbaren Ergebnis. Nur ver-
einzelt kam es in den Folgejahren in deutschen Einzelstaaten zur freiwilli-
gen Bildung von Arbeiterausschüssen mit Anhörungsrechten in sozialen
Angelegenheiten. Rühmliche Ausnahmen blieben auch die Entscheidun-
gen einzelner Unternehmer, die Beschäftigten am Unternehmensgeschehen
immateriell und auch materiell zu beteiligen.1 Wie dagegen insgesamt die

1 Ernst Abbe, Professor für Physik an der Universität Jena und später Unternehmer,
war ein solcher Unternehmer und Sozialreformer, der sein soziales Engagement im ei-
genen Unternehmen in die Praxis umsetzte. Die von ihm durchgeführten Reformen in
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11Die Wirtschaft braucht Demokratie

Unternehmerschaft des 19. Jahrhunderts über den Arbeiter dachte, macht
eine Denkschrift des »Centralverbands deutscher Industrieller« aus dem
Jahre 1887 deutlich. Dort heißt es: »Der Arbeiter ist nicht der gleichberech-
tigte Teilhaber des Arbeitgebers [...] er ist dessen Untergebener, dem er
Gehorsam schuldig ist [...] die Zwischenschiebung einer regelmäßigen In-
stanz zwischen Arbeitgeber und Arbeiter ist unzulässig.« (zit. nach Achten
2005)

Bis zu einer ersten zaghaften rechtlichen Absicherung von »Mitbestim-
mung« dauerte es bis 1891. Die damalige Novellierung der Gewerbeord-
nung sah eine fakultative Bildung von Arbeiterausschüssen in Unterneh-
men vor. Deren Errichtung wurde durch ein Reichsgesetz im Ersten Welt-
krieg ab 1916 kriegsbedingt für alle versorgungswichtigen Unternehmen
mit mehr als 50 Beschäftigten und durch Verordnung zum Ende des Krie-
ges ab 1918 auf alle Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten ausge-
dehnt. Durch die Weimarer Verfassung wurde die Mitbestimmung 1919
schließlich im so genannten Räte-Artikel 165 verankert und 1920 im Be-
triebsrätegesetz rechtlich umgesetzt und konkretisiert.

Räte-Artikel 165
»(1) Die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleichberechtigt in
Gemeinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und Ar-
beitsbedingungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung der
Produktiven Kräfte mitzuwirken. Die beiderseitigen Organisationen und ihre
Vereinbarungen werden anerkannt.

(2) Die Arbeiter und Angestellten erhalten zur Wahrnehmung ihrer sozi-
alen und wirtschaftlichen Interessen gesetzliche Vertretungen in Betriebs-
arbeiterräten sowie in nach Wirtschaftsgebieten gegliederten Bezirksarbei-
terräten und in einem Reichsarbeiterrat.

(3) Die Bezirksarbeiterräte und der Reichsarbeiterrat treten zur Erfül-
lung der gesamten wirtschaftlichen Aufgaben und zur Mitwirkung bei der
Ausführung der Sozialisierungsgesetze mit den Vertretungen der Unterneh-
mer und sonst beteiligter Volkskreise zu Bezirkswirtschaftsräten und zu ei-
nem Reichswirtschaftsrat zusammen. Die Bezirkswirtschaftsräte und der
Reichswirtschaftsrat sind so zu gestalten, dass alle wichtigen Berufsgrup-

der mit Carl Zeiss aufgebauten und geführten Firma »Carl Zeiss«, die er 1891 in die
»Carl-Zeiss-Stiftung« umwandelte, waren ihrer damaligen Zeit weit voraus. So führte
Abbe 1888 das Pensionsrecht für alle Mitarbeiter ein, außerdem die Mitbestimmung,
1900 den Achtstundentag, Bezahlung von Überstunden, die Gewinnbeteiligung, bezahl-
ten Urlaub sowie fortlaufendes Einkommen für sechs Monate nach erfolgter Kündigung
durch das Unternehmen.
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Heinz-J. Bontrup12

pen entsprechend ihrer wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung darin ver-
treten sind.

(4) Sozialpolitische und wirtschaftspolitische Gesetzentwürfe von grund-
legender Bedeutung sollen von der Reichsregierung vor ihrer Einbringung
dem Reichswirtschaftsrat zur Begutachtung vorgelegt werden. Der Reichs-
wirtschaftsrat hat das Recht, selbst solche Gesetzesvorlagen zu beantra-
gen. Stimmt ihnen die Reichsregierung nicht zu, so hat sie trotzdem die
Vorlage unter Darlegung ihres Standpunktes beim Reichstag einzubringen.
Der Reichswirtschaftsrat kann die Vorlage durch eines seiner Mitglieder
vor dem Reichstag vertreten lassen.

(5) Den Arbeiter- und Wirtschaftsräten können auf den ihnen überwiese-
nen Gebieten Kontroll- und Verwaltungsbefugnisse übertragen werden.

(6) Aufbau und Aufgabe der Arbeiter- und Wirtschaftsräte sowie ihr Ver-
hältnis zu anderen sozialen Selbstverwaltungskörpern zu regeln, ist aus-
schließlich Sache des Reichs.« (Art. 165 Verfassung des Deutschen Reichs
vom 11.8.1919)

Die Mitbestimmungsforderungen der Gewerkschaften während der Wei-
marer Zeit gingen aber darüber hinaus. Sie waren aus der Überzeugung
entstanden, dass nicht nur eine politische Demokratie, sondern ebenso eine
Demokratie in der Wirtschaft umgesetzt werden muss. Im Jahr 1928 hatte
Fritz Naphtali im Auftrag des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (ADGB) ein solches Modell einer Wirtschaftsdemokratie weitgehend
entworfen (Naphtali 1928), das allerdings auf Grund der Machtergreifung
durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 sowohl wissenschaftlich als auch
gesellschaftlich zu wenig diskutiert und damit auch nicht entscheidend wei-
terentwickelt werden konnte. Mit der Zerschlagung der Gewerkschaften im
Jahr 1933 wurde außerdem das Betriebsrätegesetz von 1920 und die darin
verankerte Institution des Betriebsrats wieder beseitigt (Hommelhoff/Me-
cke 1992). Der Entwurf von Naphtali sah neben einer Demokratisierung
der Arbeitsverhältnisse durch arbeitsrechtliche Bestimmungen und der Schaf-
fung einer Betriebsdemokratie sowie einer arbeitnehmerorientierten Sozi-
alpolitik insbesondere die Bildung von Gegenmacht zur privaten Wirtschaft
in Form öffentlicher Unternehmen und den Aufbau einer Gemeinwirtschaft
(Genossenschaften) vor. Außerdem war eine Demokratisierung von staat-
lich verfasster gesamtwirtschaftlicher Planung durch die aktive Mitarbeit
von Gewerkschaftsvertretern im Staatsapparat vorgesehen. Die heute be-
kannte und umgesetzte Form von gesetzlicher Mitbestimmung kam in die-
ser Konzeption nur am Rande vor. »Die Wirtschaftsdemokratie war stark
auf den Staat fixiert, Gewerkschaften und Betriebsräte hatten eine repräsen-
tativ-korporatistische Funktion; allerdings sollten Vertreter der Arbeitneh-
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13Die Wirtschaft braucht Demokratie

merschaft in den Geschäftsführungen monopolartiger Unternehmen mitar-
beiten. Naphtali war dagegen skeptisch hinsichtlich der Mitarbeit von Be-
triebsräten in den Aufsichtsräten von Großunternehmen; im Wesentlichen
sah er nur Informationsfunktionen für diese Form der Repräsentanz. Wenn-
gleich hier die Wurzel der heutigen (unternehmerischen) Mitbestimmung
liegt, so hatte sie damals im Rahmen der Konzeption der Wirtschaftsdemo-
kratie eine nur untergeordnete Funktion.« (Priewe 1991: 29f.)

2. Zunächst wurde die Systemfrage gestellt

Als sich 1945 in Deutschland wieder Gewerkschaften gründeten, lauteten
ihre politischen Zielsetzungen: »Nie wieder Faschismus! – Nie wieder
Krieg!« Weitere Lehren waren: Die Gewerkschaften und die abhängig Be-
schäftigten sind im Gegensatz zum Kapital auf Demokratie angewiesen;
soziale Rechte und politische Freiheit bleiben untrennbar miteinander ver-
bunden. Die Interessen der abhängig Arbeitenden brauchen eine freie und
möglichst solidarisch geschlossene, konfliktfähige gewerkschaftliche Ver-
tretung; nur eine konsequente gewerkschaftliche Politik kann der Demo-
kratie sozialstaatlichen Rückhalt verschaffen. Eine solche Politik ist ohne
eine starke Einheitsgewerkschaft nicht möglich. Während es nach dem
Zweiten Weltkrieg zu gewerkschaftlichen Neukonstituierungen kam, war
das gesellschaftliche Klima in Deutschland von einer zumindest kurzzeitig
andauernden antikapitalistischen Haltung geprägt. Zwischen 1945 und 1947
wurde von allen Parteien (in Ansätzen selbst von der neugegründeten FDP),
mit breiter Unterstützung der Bevölkerung, die Systemfrage gestellt (Mier-
zejewski 2005: 75ff.; Welteke 1976: 34ff.).

Insbesondere gab es einen weitgehenden Konsens zwischen SPD und
CDU in der britischen Besatzungszone in Richtung Ablehnung eines kapi-
talistischen Ordnungsgefüges. In ihrem »Ahlener Programm« vom 3. Feb-
ruar 1947 formulierte die CDU, dass »das kapitalistische Wirtschaftssys-
tem den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes
nicht gerecht geworden ist«. Als Konsequenz daraus wurde eine »gemein-
wirtschaftliche Ordnung« gefordert. Der erste Ministerpräsident Nordrhein-
Westfalens, der CDU-Politiker Karl Arnold, sagte in seiner Regierungser-
klärung vom 17. Juni 1947: »Die Neuordnung der Wirtschaft soll erfolgen
aus dem Geist der Verpflichtung des Einzelnen gegenüber dem Ganzen.
Durch eine maßgebliche Beteiligung der Arbeitnehmer an der Betriebs- und
Wirtschaftsführung soll die soziale Gleichberechtigung hergestellt, der
Mensch ganz allgemein wieder in den Mittelpunkt der Wirtschaft gestellt
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Heinz-J. Bontrup14

und der Arbeit wieder ein tiefer Sinn und eine höhere Würde verliehen wer-
den.« (zit. nach Schulte 2001: 396)

Die SPD sah nur in einer »Sozialisierung« und »Vergesellschaftung der
Wirtschaft« eine zukünftige Lösung für ökonomische Prozesse, die dem
Recht und der Würde des Menschen genügen. In den Gewerkschaften erin-
nerte man sich an die in der Endphase der Weimarer Republik entwickelten
Vorstellungen von einer Wirtschaftsdemokratie. Zunächst erarbeitete Erich
Potthoff2 für die noch inoffizielle Gewerkschaftsführung in der britischen
Besatzungszone konzeptionelle Vorschläge, die eine Sozialisierung der gro-
ßen Unternehmenskomplexe in Form einer Verstaatlichung vorsahen, wo-
bei diese Maßnahmen in eine globale staatliche Wirtschaftsplanung einzu-
betten seien (Potthoff 1946: 10ff.). »Das Wirtschaftsleben würde erst dann
wirklich demokratisch, wenn der entsprechende Einfluss der Gewerkschaf-
ten und der Betriebsräte auf die Verwaltung der einzelnen Unternehmungen
gewährleistet (ist), indem diese in den Aufsichtsräten paritätisch mit den
übrigen Vertretern beteiligt sind.« (Müller 1991: 129) Die Ausarbeitungen
von Potthoff gingen 1949 als politische Forderungen in das erste »Grund-
satzprogramm« des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ein. Dort heißt
es:
1. »(Es ist) eine Wirtschaftspolitik (umzusetzen), die unter Wahrung der

Würde freier Menschen, die volle Beschäftigung aller Arbeitswilligen,
den zweckmäßigen Einsatz aller volkswirtschaftlichen Produktivkräfte
und die Deckung des volkswirtschaftlichen Bedarfs sichert.

2. (Es muss eine) Mitbestimmung der organisierten Arbeitnehmer in allen
personellen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen, in der Wirtschafts-
führung und Wirtschaftsgestaltung (eingeführt werden).

3. Überführung der Schlüsselindustrien in Gemeineigentum, insbesondere
des Bergbaus, der Eisen- und Stahlindustrie, der Großchemie, der Ener-
giewirtschaft, der wichtigsten Verkehrseinrichtungen und der Kreditins-
titute.

4. (Es ist eine) soziale Gerechtigkeit durch angemessene Beteiligung aller
Werktätigen am volkswirtschaftlichen Gesamtertrag und Gewährung ei-
nes ausreichenden Lebensunterhaltes für die infolge Alter, Invalidität oder
Krankheit nicht Arbeitsfähigen (zu garantieren).

2 Erich Potthoff war nach seinem Studium der Betriebswirtschaft in Köln von 1937 bis
1940 wissenschaftlicher Assistent des Begründers der modernen Betriebswirtschafts-
lehre, Eugen Schmalenbach. Von 1946 bis 1949 und von 1952 bis 1956 leitete er das
wirtschaftswissenschaftliche Institut der Gewerkschaften.
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15Die Wirtschaft braucht Demokratie

5. Eine solche wirtschaftspolitische Willensbildung und Wirtschaftsführung
verlangt eine zentrale volkswirtschaftliche Planung, damit nicht private
Selbstsucht über die Notwendigkeit der Gesamtwirtschaft triumphiert.«

Zu einer Umsetzung dieser sozialistischen Gewerkschaftsprogrammatik kam
es aber 1949 nach der ersten Bundestagswahl in der Bundesrepublik nicht
mehr. Die mehrheitlich gewählte rechts-liberale Koalition von CDU/CSU/
FDP und der Deutschen Partei (DP), geführt von Konrad Adenauer (CDU)
als Bundeskanzler, machte sehr schnell deutlich, dass eine wie auch immer
geartete »Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien« nicht auf ihrer Agenda
stand und Mitbestimmung allenfalls auf »kleinster Flamme« in Frage kam
(Kittner 2005: 598). »Spätestens jetzt war klar, dass die Kapitalismus-Kri-
tik des ›Ahlener Programms‹ der CDU graue Vergangenheit war.« (ebd.:
598) Eine Wirtschaftsdemokratie, selbst nur bezogen auf eine gesetzliche
paritätische Mitbestimmung in Aufsichtsräten von Großunternehmen, wur-
de insbesondere von Ludwig Erhard, dem ersten Bundeswirtschaftsminis-
ter, strikt abgelehnt. Erhard hielt die Mitbestimmung allgemein für unver-
einbar mit dem freien Markt. Die Kapitaleigentümer müssten zur Grün-
dung und zum Ausbau ihrer Unternehmen Risiken auf sich nehmen und
sollten daher auch die alleinige Kontrolle haben (Mierzejewski 2005: 152).
Diesbezüglich bekam er große Unterstützung aus der Wirtschaft, deren Ver-
treter grundsätzlich der Auffassung waren, dass eine Wirtschaftsdemokratie
so unsinnig sei wie eine Demokratisierung der Schulen, der Kasernen oder
der Zuchthäuser (vgl. Industriekurier, 7.10.1965). In Anbetracht drohender
Entflechtungs- und Enteignungsmaßnahmen durch die Alliierten hatten
allerdings kurz zuvor noch herausragende Unternehmer der Großindustrie
in Sachen Mitbestimmung und Demokratisierung eine andere Auffassung
geäußert. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Klöckner-Werke, Karl Jarres,
bot 1947 an, dass bei der Neuordnung der Eisen schaffenden Industrie die
»praktische Gleichstellung, das heißt Gleichberechtigung, aber auch Gleich-
verantwortung von Kapital und Arbeit, verwirklicht werden sollte«. Auch
der Vorstandsvorsitzende der Gute-Hoffnungshütte AG, Hermann Reusch,
erklärte für viele andere Wirtschaftsvertreter eine »aufrichtige Bereitwillig-
keit, den Belegschaften und den Gewerkschaften volle Mitbestimmungs-
rechte einzuräumen«. Er stimmte »einer Beteiligung auch der Arbeitneh-
merschaft an der Planung und Lenkung sowie an den Aufsichtsorganen für
die großen Erwerbsgesellschaften der Eisen- und Stahlindustrie voll und
ganz zu« (zit. nach Schulte 2001: 397). Wie opportunistisch und verlogen
allerdings diese Vorschläge aus der Wirtschaft waren, belegt die Aussage
von Reusch 1955 auf der Hauptversammlung der Gute-Hoffnungshütte AG.
»Das Mitbestimmungsrecht ist das Ergebnis einer brutalen Erpressung durch
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die Gewerkschaften. Es ist in einer Zeit durchgesetzt worden, in der die
Staatsgewalt noch nicht gefestigt war.« (Wollenberg 2002: 8)

3. Ergebnis war das Montan-Mitbestimmungsgesetz

Das einzige, was die Gewerkschaften nach der ersten Bundestagswahl 1949
aus ihren Vorstellungen von einer grundlegenden Wirtschaftsdemokratie nach
1949 noch retten konnten, war die am 18. April 1951 im Bundestag gegen
50 Stimmen verabschiedete paritätische Mitbestimmung zwischen Kapital
und Arbeit für alle Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten im Mon-
tanbereich (Kohle und Stahl). Dies gelang aber auch erst nach heftigsten
politischen Auseinandersetzungen und gewerkschaftlichen Streikdrohun-
gen gegen die Adenauer-Regierung (Potthoff 1957; Spieker/Strohauer 1982;
Müller 1991) und dem Zugeständnis der Gewerkschaften, dass das Mon-
tan-Mitbestimmungsgesetz kein Präjudiz für die gesamte Wirtschaft habe.
Die gewerkschaftlichen Verhandlungsführer ließen sich bei einem abschlie-
ßenden Treffen vor der Verabschiedung des Gesetzes auf den Satz ein: »Die
Regelung greift nicht über auf den übrigen Bereich der Wirtschaft.« (vgl.
Kittner 2005: 601) Ein damals von den Gewerkschaften gemachter Kardi-
nalfehler.

Gemäß Montan-Mitbestimmungsgesetz gibt es einen numerisch gleich
stark besetzten Aufsichtsrat, wobei bei möglichen Pattabstimmungen we-
der Kapital noch Arbeit ein Entscheidungsrecht haben, sondern dies wurde
einem zusätzlichen Aufsichtsratsmitglied (neutraler Mann oder Frau3) über-
tragen. Diese paritätisch (qualifizierte) Mitbestimmung gilt bis heute;
allerdings sind auf Grund der wirtschaftlichen Strukturprozesse im Mon-
tanbereich nur noch etwa 100.000 Arbeitnehmer davon betroffen. Hans
Böckler, der erste DGB-Vorsitzende nach dem Zweiten Weltkrieg, der maß-
geblichen Anteil an der Durchsetzung des Montan-Mitbestimmungsgeset-
zes hatte, äußerte sich 1951 zum Abschluss der Verhandlungen zwischen
Gewerkschaften, Arbeitgebern und Bundesregierung zum Gesetz und zur
Mitbestimmung wie folgt: »Nicht der Wille zur Macht hat die Gewerkschaf-
ten, wie man ihnen böswillig unterstellt, bestimmt, eine gleichberechtigte
Stellung für die Arbeitnehmer in der Wirtschaft zu fordern, sondern vor
allem die Erkenntnis, dass der politischen Demokratie, soll sie nicht ein
weiteres Mal zum Nachteil des Volkes und der ganzen Welt missbraucht

3 Bis heute hat es allerdings keine Frau auf dem Stuhl des zusätzlichen neutralen
Aufsichtsratsmitglieds gegeben.
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werden, die wirtschaftliche Demokratie zur Seite gestellt werden muss.
Daneben beseelt die arbeitenden Schichten der ernste Wille, dem Kapital
mindestens gleichgestellt zu werden.« (zit. nach Schulte 2001: 394)

Über den Montan-Bereich hinaus konnte eine paritätische Mitbestim-
mung aber nicht mehr umgesetzt werden. Alle anderen Unternehmen ab
500 Beschäftigte, mit Ausnahme der Einzelunternehmen und Personenge-
sellschaften, die völlig ohne jegliche unternehmerische Mitbestimmung bis
heute geblieben sind, unterlagen dagegen dem 1952 im Bundestag am 19.
Juni in dritter Lesung mit 195 gegen 139 Stimmen verabschiedeten Be-
triebsverfassungsgesetz. Hier galt nur noch eine drittelparitätische Mitbe-
stimmung (geregelt in den §§ 76 und 77), d.h. nur ein Drittel der Aufsichts-
ratsmandate entfielen auf die Arbeitnehmervertreter. Diese Form der unter-
nehmerischen Mitbestimmung wurde 2004 im so genannten »Drittelbetei-
ligungsgesetz« ohne Verbesserungen noch einmal festgeschrieben (vgl.
Köstler 2004). Auch das dreimal novellierte Betriebsverfassungsgesetz4 bietet
den Betriebsräten zwar im sozialen Bereich und im Hinblick auf Arbeitsge-
staltung einige Anhörungs-, Mitsprache- und Durchsetzungsmöglichkeiten,
nicht aber eine wirtschaftliche Mitbestimmung, wenn es um Investitionen,
Standorte, Fusionen und Arbeitsplätze geht. Hier dominiert und herrscht
letztlich immer einseitig bis heute das Gewinnprinzip des Kapitals (Bon-
trup 2002: 22ff.)

Nachdem 1952 die Betriebsverfassung als Ergänzung zum Montan-Mit-
bestimmungsgesetz verabschiedet wurde, fanden sich die Gewerkschaften
in einer Welt wieder, so der langjährige Justitiar der IG Metall, Michael
Kittner, »die so gar nicht ihren Vorstellungen von Konsequenzen aus dem
Zweiten Weltkrieg entsprach – ausgesperrt aus den Zentren wirtschaftlicher
Macht, verwiesen allein auf die Kraft ihrer Organisation und mit dem Tarif-
vertrag im Zentrum ihrer Gestaltungsmöglichkeiten, den sie sich doch nur
als Hilfsmittel am Rande hatten vorstellen wollen« (Kittner 2005: 602). Die
Gewerkschaften mussten sich mit der politischen Durchsetzung und Ent-
scheidung im Parlament für das Betriebsverfassungsgesetz und der damit
einhergehenden Niederlage im Hinblick auf eine Wirtschaftsdemokratie
endgültig neu orientieren. Sie taten dies sehr pragmatisch mit dem DGB-
Aktionsprogramm von 1955. Im Jahr davor hatten sie sich von ihrem mar-
xistischen »Chefideologen« Viktor Agartz als Leiter ihres wirtschaftswis-

4 Auch die letzte Novelle des Betriebsverfassungsgesetzes aus dem Jahr 2001 brachte
keine größere Mitbestimmung, wenn auch die Arbeitsbedingungen der Betriebsräte ver-
bessert wurden. Vgl. dazu ausführlich Wendeling-Schröder 2001: 228; Bartl/Lang/Wehner
u.a. 2000.
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senschaftlichen Instituts getrennt. Die im Aktionsprogramm erhobenen For-
derungen zielten auf das nunmehr für machbar Angesehene, auf Reformen
im Kapitalismus: Arbeitszeitverkürzung durch die 40-Stunden-Woche un-
ter dem Slogan »Samstags gehört Vati mir« und die Forderung nach einem
gerechten Anteil am Volkseinkommen durch eine aktive Lohn- und Gehalts-
politik sowie die Forderung nach einer besseren sozialen Sicherheit und
einem verbesserten Arbeitsschutz (vgl. ebd.: 648)..

4. Die Gewerkschaften kämpften mit Unterstützung
der Wissenschaft weiter

Trotz der politisch-parlamentarischen Entscheidungen gegen eine Verge-
sellschaftung wichtiger Wirtschaftsbereiche und eine paritätische Unterneh-
mensmitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten kämpften die
Gewerkschaften in den 1960er und 70er Jahren aber weiter um eine Verbes-
serung bzw. Ausweitung der Mitbestimmung auf betrieblicher und unter-
nehmerischer Ebene.5 Otto Brenner, langjähriger Vorsitzender der IG Me-
tall, konkretisierte und begründete 1961 noch einmal die Forderung nach
einer Wirtschaftsdemokratie. Er schrieb:

»Der Gedanke der Mitbestimmung bedeutet im Grunde nichts anderes
als eine Ausprägung der gewerkschaftlichen Idee der Freiheit. Freiheit ist
für uns nicht nur ein politischer Begriff, sondern vor allem auch eine soziale
Kategorie. Wir wissen, dass die Freiheit des Menschen außerhalb seines
Arbeitslebens nicht vollständig und gesichert ist, solange der Mensch in
seinem Arbeitsleben der Herrschaft anderer unterworfen bleibt. Die Demo-
kratisierung des öffentlichen Lebens, das freie Wahl-, Versammlungs-, Rede-
und Presserecht bedarf der Ergänzung durch die Demokratisierung der Wirt-
schaft, durch Mitbestimmung der arbeitenden Menschen über die Verwen-
dung ihrer Arbeitskraft und der von ihnen geschaffenen Werte. Die Forde-
rung nach Mitbestimmung der arbeitenden Menschen ist historisch entstan-
den in einer Wirtschaftsordnung, die auf dem privaten Besitz an Produkti-
onsmitteln beruht, auf der Trennung des Arbeiters von den Produktionsmit-
teln und vom Produkt seiner Arbeit und auf der damit gegebenen Bevorzu-
gung der Produktionsmittelbesitzer. Mit anderen Worten: Wir haben es mit
einer Wirtschaftsordnung zu tun, in der es keine Freiheit im sozialen Be-
reich und keine Demokratie im Wirtschaftsleben gibt. Der Gedanke der Mit-

5 Als dritte Säule wurde und wird dabei die Tarifautonomie und der Flächentarifver-
trag angeführt.
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bestimmung bedeutet nichts anderes als einen Versuch, Freiheit und Demo-
kratie auch im Bereich der Wirtschaft, auch für die Arbeitnehmer zu ver-
wirklichen.« (Brenner 1972: 58)

Brenner hatte 1960 die Konzeption einer Wirtschaftsdemokratie in An-
lehnung an das erste Grundsatzprogramm des DGB von 1949 in einer Drei-
Stufen-Theorie auf einer Makro-, Meso- und Mikroebene konkretisiert.
Demnach sollte durch eine adäquate makroökonomische Gesamtplanung
für Vollbeschäftigung und soziale Gerechtigkeit gesorgt werden. Auf der
Mesoebene war eine Kontrolle wirtschaftlicher (unternehmerischer) Macht
vorgesehen und auf der Mikroebene eine Partizipation der abhängig Be-
schäftigten an den unternehmerischen Entscheidungsprozessen (vgl. Bren-
ner 1960).

Unterstützt wurden die Gewerkschaften bei der Forderung nach einer
demokratisierten Wirtschaft aus der Wissenschaft. Im Jahr 1966 legte Os-
wald von Nell-Breuning, der Begründer der »Katholischen Soziallehre«,
eine Konzeption für eine wirtschaftliche Mitbestimmung vor (vgl. von Nell-
Breuning 1966). Fritz Vilmar folgte 1973 mit einer ausgearbeiteten ökono-
mischen Fundierung, die auf Demokratisierung und Humanisierung einer
Unternehmensverfassung beruhte (vgl. Vilmar 1973; 1999). Für Vilmar ist
Wirtschaftsdemokratie »primär gemeinwohl- statt profitorientierte Gestal-
tung der Wirtschaft« und »der Inbegriff aller ökonomischen Strukturen und
Verfahren, durch die an die Stelle autokratischer Entscheidungen demokra-
tische treten, die durch die Partizipation der ökonomisch Betroffenen und/
oder des demokratischen Staates legitimiert sind« (Vilmar 1999: 189). Als
dritte Vertreter für wirtschaftlich demokratische Strukturen sind Ota Sik und
seine wissenschaftlichen Mitarbeiter Ulrich Gärtner und Peter Luder mit
ihrer Konzeption einer »Humanen Wirtschaftsdemokratie«, eines »Dritten
Weges« zwischen »Markt« und »Plan« zu nennen. Hier werden konkrete
Vorschläge für eine Aussöhnung asozialer kapitalistischer Marktsteuerungs-
prozesse und einer demokratischen Plansteuerung sowohl auf der Makro-
als auch auf der Mikroebene unterbreitet (vgl. Sik 1979). Im Jahr 1986
legte ein Autorenkollektiv von Wirtschaftswissenschaftlern und Gewerk-
schaftlern gegen eine sich immer mehr verfestigende Wirtschaftskrise mit
Massenarbeitslosigkeit ebenfalls eine Konzeption zur Wirtschaftsdemokra-
tie vor. Hier standen neben einer Eingrenzung von ausschließlicher Markts-
teuerung durch eine staatliche (makroökonomische) Rahmenplanung auch
eine Begrenzung auf privatem Kapitaleigentum beruhender ökonomischer
Macht durch eine Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien und Krisen-
branchen auf dem Programm. Daneben war der Ausbau öffentlicher und
genossenschaftlicher Unternehmen sowie eine Ausweitung der Mitbestim-
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mung in Betrieben und Unternehmen auf der Mikroebene vorgesehen (vgl.
Heseler/Hickel 1968).

In jüngster Zeit ist noch Ulla Plener mit ihrer Konzeption »Wirtschaften
fürs Allgemeinwohl – Weg zur sozialen Gerechtigkeit« in Erscheinung ge-
treten (Plener 2001). Sie fasst Wirtschaftsdemokratie in drei wesentliche
Aspekte wie folgt zusammen: Erstens geht es um ethische Belange in der
Ökonomie, um Freiheit der Individuen und einer Zurückdrängung von ent-
würdigenden ökonomischen Abhängigkeiten, zweitens um den begründe-
ten Anspruch einer Partizipation der abhängig Beschäftigten als Teilhabe
des von den Lohnarbeitenden geschaffenen Überschussproduktes und um
Teilnahme an den Entscheidungsprozessen in Betrieb und Wirtschaft. Drit-
tens besteht für den demokratisch verfassten Staat die Verpflichtung, sub-
optimale und ungerechte Marktergebnisse durch staatliche Wirtschaftspoli-
tik zum Vorteil für die Mehrheit der Staatsbürger zu berichtigen.

5. Begründungen für eine Demokratisierung der Wirtschaft

5.1 Nur Arbeit schafft einen Neu- bzw. Mehrwert
Was sind nun die Begründungen für die Etablierung einer Wirtschaftsde-
mokratie? Im Wesentlichen ist hier eine arbeitswerttheoretische Ableitung
gegeben. In kapitalistischen Ordnungssystemen dreht sich alles um die Pro-
duktion und Realisation von Gewinn und in der Folge um eine erweiterte
Kapitalakkumulation, die bei hoher Konzentration eine enorme private Ka-
pitalmacht freisetzt. Unter Berücksichtigung des Austausches von Wert-
Äquivalenten entsteht der Gewinn als ein Überschussprodukt in der Pro-
duktion dadurch, dass der abhängig Beschäftigte einen höheren Wert (Ar-
beitswert) produziert, als er in Form seiner Reproduktionskosten, seines
ausgezahlten Lohns, verbraucht bzw. erhält. Dennoch tauscht auch die Ar-
beitskraft Lohn-Äquivalente aus (vgl. Bontrup 2005a; 2000). »Aber dieser
Äquivalententausch geht dem Produktionsprozess voraus, in dem Arbeite-
rinnen und Arbeiter länger arbeiten, als sie zu ihrer Reproduktion arbeiten
müssten. Auf dem Arbeitsmarkt hat er (oder sie) sich verpflichtet, eine be-
stimmte Zeit zu festgelegten Bedingungen zu arbeiten, und diese Zeit schließt
die notwendige Zeit zur Reproduktion ebenso wie die Mehrarbeitszeit zur
Erzeugung des Mehrwerts ein. Im Lohn freilich ist dieser Unterschied zwi-
schen notwendiger und Mehrarbeitszeit verhüllt. Jede Minute scheint be-
zahlt zu sein.« (Altvater 2005: 181) Dieser Schein bzw. diese Mystifikation
ist es, die die gesellschaftliche Durchsetzung und Akzeptanz des kapitalisti-
schen Systems überhaupt ermöglicht. »Denn jeder geht mit seinem ›ge-
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rechten‹ Anteil nach Hause und hat eigentlich keinen Grund zur Klage.6

Fühlt er sich dennoch unzufrieden, ist dies Folge eigener Fehler. Wer auf
dem Arbeitsmarkt keinen Arbeitsplatz findet, ist halt selber schuld. Der
Marktprozess legitimiert sich selbst durch die Sachlichkeit und die darin
enthaltene ›Gerechtigkeit‹ der Marktresultate, die niemand berechtigt in
Frage stellen kann.« (Altvater 2005: 181)

Die Schaffung des Überschussproduktes (Gewinns) in der Produktions-
sphäre setzt aber eine Arbeitsproduktivität voraus. Resultiert aus der mensch-
lichen Arbeit nur der Erhalt der Arbeitskraft selbst (inkl. der Familienange-
hörigen), so entsteht kein Überschussprodukt, kein Gewinn. »Ohne einen
gewissen Produktivitätsgrad der Arbeit keine [...] disponible Zeit für den
Arbeiter, ohne solche überschüssige Zeit keine Mehrarbeit und daher keine
Kapitalisten, aber auch keine Sklavenhalter, keine Feudalbarone, in einem
Wort keine Großbesitzerklasse.« (Marx 1867: 534)

Nur die lebendige Arbeit in Verbindung mit der Natur ist also in der Lage,
einen gesellschaftlichen Neuwert und Überschuss zu generieren. Schon lange
vor Karl Marx formulierte dies schon William Petty. Der Mensch schafft
sich selbst, und zwar auf der Grundlage von zweierlei: der äußeren Natur
und der Arbeit. Sein Reichtum hat daher zwei Quellen: »Die Arbeit ist sein
Vater und die Erde seine Mutter.« Adam Smith, der geistige Vater der kapi-
talistischen Ordnung, lieferte in seinem epochalen Hauptwerk »Der Wohl-
stand der Nationen« die theoretische Begründung: »Der Ertrag der Arbeit
ist die natürliche Vergütung oder der Lohn der Arbeit. Ursprünglich, vor der
Landnahme und der Ansammlung von Kapital, gehört dem Arbeiter der
ganze Ertrag der Arbeit. Er muss weder mit einem Grundbesitzer noch mit
einem Unternehmer teilen.« (Smith 1978: 56) Arbeit und Natur, nicht das
aus Gewinn entstehende tote Kapital, sind demnach die Ursache allen Wohl-
standes, des privaten wie des öffentlichen. Der Gewinn hat dabei seine Quelle
nur darin, »dass die Arbeit mehr produziert, als zu ihrem eigenen Unterhalt,
zur Reproduktion der Arbeitskraft erforderlich ist«, so der britische liberale
Ökonom John Stuart Mill. Der Unternehmer, die »Charaktermaske« des
Kapitals (Marx), akkumuliert damit immer mehr Kapital auf Kosten der

6 Dies stimmt aber nicht für alle abhängig Beschäftigten unisono, wie das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer Untersuchung feststellte. So halten
offensichtlich nur die Bezieher hoher Einkommen ihre Nettovergütung, trotz relativ hoher
Abgabenbelastung, für gerecht und angemessen, während dies für Bezieher geringer
oder auch mittlerer Einkommen eben nicht gilt. Sie empfinden ein Gerechtigkeitsdefi-
zit. Insgesamt, so das DIW, hat die Untersuchung aber gezeigt, dass der überwiegende
Teil der Erwerbstätigen ihr Nettoeinkommen als gerecht ansieht (Liebig/Schupp 2005:
721-725).
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Arbeit anderer Menschen. Die Steigerung des Überschussproduktes erfolgt
dabei in absoluter und relativer Form. Absolut durch Verlängerung der Ar-
beitszeit, durch Intensivierung der Arbeit und durch Lohnsenkung. Relativ
durch neue und effizientere Technik und rationale Organisation, also durch
eine Produktivkraftsteigerung. Hierdurch kann die Reproduktionszeit der
Beschäftigten (ohne dass sie materielle Einbußen erleiden) zugunsten der
Mehrarbeitszeit der Kapitaleigentümer reduziert werden.

Wie hoch der tatsächliche Arbeitswert, der »Wert der Arbeit«, allerdings
oberhalb der Reproduktionskosten der Arbeitskraft jeweils liegt, und damit
der Gewinn ausfällt, entscheidet sich erst abschließend auf dem Absatz-
markt der Unternehmen. Hier muss der Gewinn über entsprechende Preise
realisiert werden. Die Höhe der Preise und damit der realisierte Mehrwert
(Gewinn) richten sich nach der jeweils gegebenen Wettbewerbsintensität
und der vorhandenen Nachfrage. Im Marktgleichgewicht unter den Bedin-
gungen einer vollkommenen Konkurrenz wird der Gewinn vollständig weg-
konkurriert und landet über entsprechend niedrige Preise bei den Nachfra-
gern. Er wird sozusagen atomisiert. Die Unternehmer werden hier, wie die
abhängig Beschäftigten, lediglich für den Einsatz ihrer Arbeitskraft entlohnt.
Sie erhalten einen so genannten kalkulatorischen Unternehmerlohn. Ein
Überschussprodukt, ein Gewinn, wird dagegen nicht realisiert.

Diese arbeitswerttheoretische Ableitung als Begründung für eine Wirt-
schaftsdemokratie ist nachhaltig zu betonen und gleichzeitig ihre Eliminie-
rung aus der heute herrschenden neoklassischen/neoliberalen Wirtschafts-
demokratie zu beklagen.7 »Für die beiden Hauptvertreter der Klassik, Adam
Smith und David Ricardo, stellte menschliche Arbeit das Wesensmerkmal
jeder Wertschöpfung dar. Doch schon seit dem Epigonen Smith’s, dem Fran-
zosen Jean Baptiste Say, wurde Arbeit eingeebnet zu einem Produktions-
faktor und neben die beiden anderen, Boden und Kapital, gestellt. Damit
erschienen dann auch die drei Einkommensarten Lohn, Bodenrente und

7 Als Erklärung für diesen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Nationalökono-
mie stellen Joan Robinson und John Eatwell fest: »Es war nicht so sehr eine Schwäche
der reinen Theorie als eine Veränderung im politischen Klima, welche die Herrschaft
der Klassik beendete. Klassische Lehrmeinungen, sogar in ihrer liberalsten Form, he-
ben die wirtschaftliche Rolle der sozialen Klassen und der Interessenkonflikte zwischen
ihnen hervor. Der Brennpunkt des sozialen Konflikts verlagerte sich im späten 19. Jahr-
hundert vom Antagonismus der Kapitalisten und Grundbesitzer zum Widerspruch zwi-
schen Arbeitern und Kapitalisten. Furcht und Schrecken, die durch das Werk von Marx
entstanden, wurden durch die Einwirkungen der Pariser Kommune von 1870 in ganz
Europa verstärkt. Lehrmeinungen, die einen Konflikt anregten, waren nunmehr uner-
wünscht. Theorien, die die Aufmerksamkeit vom Antagonismus der sozialen Klassen
ablenkten, waren hoch willkommen.« (Robinson/Eatwell 1977: 67f.)
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Kapitalrendite (Zins) ›gleichwertig‹«. (Zinn 2005: 19f.) Diese Produktions-
faktorentheorie ist der »Sündenfall« in der Ökonomie schlechthin. Sie ist
eine reine Rechtfertigungsideologie für eine Aneignung und Verfügung über
den Gewinn zugunsten des Privateigentums an den Produktionsmitteln we-
niger Menschen in einer kapitalistischen Wirtschaft. »Nur dadurch, dass
man den Boden und das Kapital zu lebendigen Wesen macht, die ebenso
wie der Mensch in der Wirtschaft tätig sind, kann man zu der Behauptung
gelangen, dass Boden und Kapital Produktionsleistungen verrichten. Nur
so wird es möglich, diese beiden Produktionsmittel mit dem arbeitenden
Menschen in eine Linie zu stellen. ... [Aber] ›die Arbeit‹ verrichtet keine
Produktionsleistungen, sondern die Arbeit wird vom Arbeiter verrichtet und
eben in dieser Verrichtung besteht die Produktionsleistung. [...] Ohne Violi-
ne kann man nicht geigen. Wer würde daraus schließen wollen, dass nicht
nur der Geiger, sondern auch die Geige geigt, dass beide gemeinsam Violi-
ne spielen? Gewiß niemand. Die Violine ist eben Musikinstrument und nicht
Musikant, ganz ebenso wie Kapital und Boden Produktionsmittel sind. [...]
Oder: der Mensch sieht und das Fernrohr sieht, beide gemeinsam sehen
weiter. Kein Vernünftiger wird so denken. Man erkennt, dass der Mensch
und immer nur der Mensch es ist, welcher geigt und sieht. [...] Nur beim
Produzieren will man das, was bei allen Tätigkeiten als selbstverständlich
gilt, nicht gelten lassen, sondern spricht auch den toten Produktionsmitteln
Produktionsleistungen zu.« (Conrad 1934: 5; 10) Die Produktionsfakto-
rentheorie verschleiert schlicht und ergreifend, dass die »Faktorleistung«
des Kapitals nichts anderes als geleistete Arbeit ist. Nur die menschliche
Arbeitskraft ist, wie aufgezeigt, in der Lage, mehr Werte zu schaffen, als sie
in Form von Lohn selbst als »Faktorleistung« zugewiesen bekommt. Unter
den gegebenen Eigentumsverhältnissen gehören aber rechtens die Produkte
den Eigentümern der Produktionsmittel, diese eignen sich dieses »Mehr«
als Gewinn an und können es wieder investieren, d.h. zusätzliche Produkti-
onsmittel akkumulieren.

Die einseitige Aneignung des Gewinns, ohne jegliche wirtschaftliche
Mitbestimmungsrechte der abhängig Beschäftigten, wird dabei auf Grund
des möglichen Kapitalverlustes im risikobehafteten kapitalistischen Verwer-
tungsprozess weitgehend in der Gesellschaft anerkannt. Dabei wird aber
systematisch übersehen, dass sich Verluste nur auf die bei einer Unterneh-
mensgründung originär eingebrachte Kapitalsumme beziehen können.
Danach realisierte Gewinne, die über eine Thesaurierung zu einer erweiter-
ten Kapitalakkumulation führen, sind bereits dem Faktor Arbeit und der
Natur geschuldet. Selbstverständlich auch die nicht thesaurierten, sondern
an die Kapitaleigentümer ausgeschütteten Gewinne. Grundsätzlich proble-
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matisch bezüglich des Kapitaleigentums ist dabei außerdem der Tatbestand,
dass das Eigentumsrecht immer ein Ausschlussrecht impliziert. »Eigentum
macht nur Sinn, wenn es der Aneignung dienen kann und wenn Nichteigen-
tümer vom Eigentum mit Hilfe der öffentlichen Gewalt ausgeschlossen
werden können. Die ›Freiheit für das Kapital!‹ besteht ja wesentlich darin,
eigentumslose Arbeiter zu beschäftigen und das Produkt der Mehrarbeit
anzueignen. Privates Eigentum wäre nichts als eine ›juristische Illusion‹
(Marx), sofern daraus keine Aneignung, sprich Mehrung des Eigentums
folgt. Wenn also Eigentumsrechte etabliert und der Zugang zu Eigentum
erleichtert werden, müssen auch soziale Rechte zum Schutz der Eigentums-
losen geschaffen werden.« (Altvater 2005: 50) Dieser Schutz der Eigen-
tumslosen muss in einer humanen und gerechten wie auch in einer ökono-
misch rational ausgerichteten Gesellschaft zweifach abgesichert werden.
Zum einen durch demokratische Mitbestimmungsstrukturen in den Unter-
nehmen – durch eine gleichberechtigte Mitsprache der abhängig Beschäf-
tigten. Demnach bestimmt dann nicht das Kapital alleine über die unterneh-
merischen Prozesse, über Investitionen, Gewinnaneignung und -verteilung,
sondern die abhängig Beschäftigten haben die gleichen Rechte. Zum ande-
ren muss die Gesellschaft, die eine Marktgesellschaft bleibt, den von den
Unternehmen in Krisensituationen entlassenen Lohnabhängigen einen so-
zialen Schutz vor der »Satansmühle des Arbeitsmarktes« (Karl Polanyi)
gewähren. Dass die Unternehmen selbst dann Beschäftigte entlassen, wenn
noch auskömmliche oder sogar glänzende Geschäftsergebnisse erzielt wer-
den, könnte so bei einer gleichberechtigten Mitbestimmung ausgeschlos-
sen werden.

Im Gegensatz zur Arbeitswerttheorie der klassischen Ökonomen glaubt
die heute herrschende neoklassische/neoliberale Wirtschaftstheorie8 im
Kontext mit der Produktionsfaktorentheorie die Quelle des Gewinns damit
erklären zu können, dass die Unternehmen besonders billig eingekauft und
besonders günstig verkauft haben. Gewinne sollen so durch Preisaufschlä-
ge nach Abschluss der Produktion auf dem Markt, in der Zirkulationssphä-
re, entstanden sein. Richtig ist hieran sicherlich, dass einzelne marktbeherr-
schende Unternehmen – oder Unternehmen, die sich zu Kartellen zusam-

8 »Die unbewusste Voreingenommenheit hinter dem neoklassischen System lag haupt-
sächlich darin, dass es die Profite auf die gleiche Stufe des moralischen Ansehens hob
wie die Löhne. [...] Die nüchterne Haltung der Klassiker, die die Ausbeutung als Quelle
des Nationalen Wohlstandes anerkannten, wurde aufgegeben [...] die augenfällige Rati-
onalität des Systems bei der Verteilung des Produkts auf die Produktionsfaktoren ver-
schleiert die willkürliche Verteilung der Faktoren auf die Menschen.« (Robinson 1965:
73-75).
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mengeschossen haben – durch Preisaufschläge zusätzliche Extragewinne
(Marktmachtgewinne) erzielen können;9 aber irgendwo muss dann auch
jemand sein, der auf Grund des ökonomischen Äquivalenzprinzips dafür
zuviel bezahlt hat und entsprechende Einbußen hinnehmen musste. So kann
man nur eine Umverteilung schon vorhandener Werte bzw. Geldmengen
von einer Hand in die andere erklären. Nicht erklärbar bleibt aber, wieso es
dann zu einem wirtschaftlichen Wachstum, zu einem Anstieg des Bruttoin-
landsprodukts, zu einem Mehr an geschaffenen Werten kommt. Hier kann
wohl kaum Umverteilung die Ursache sein, sondern allein die Tatsache,
dass die (gesellschaftliche) Arbeit mehr an Werten schafft, als sie selber in
Form von Lohn zugewiesen bekommt und dieses Mehr zur Grundlage wei-
teren wirtschaftlichen Wachstums wird. Ohne Gewinn könnten keine zu-
sätzlichen Investitionen sowie ein wirtschaftlicher und technischer Fortschritt
finanziert und damit ein beschäftigungsschaffendes Wirtschaftswachstum
generiert werden. Das jeweils produzierte Überschussprodukt kann also nicht
überwiegend verbraucht bzw. konsumiert werden, denn dann würde eine
Ausdehnung der Wirtschaft und Erhöhung der Produktivität nicht möglich
sein. Gewinn ist demnach nichts Verwerfliches. Verwerflich unter kapitalis-
tischen Verhältnissen ist nur die einseitige Verfügungsgewalt des Kapitals
über seine Aneignung und Verwendung. Hieraus leitet sich deshalb die ers-
te Begründung für eine demokratisierte Wirtschaft ab. Es geht um eine Par-
tizipation derjenigen, die den Gewinn geschaffen haben. Es geht darum, die
abhängig Beschäftigten am Gewinn zu beteiligen und daran mitbestimmen
zu lassen, wie der erwirtschaftete Gewinn verwendet wird, wo investiert
wird, welche Produkte hergestellt werden.

Ohne eine solche Partizipation wird der Mensch trotz aller technologi-
scher Entwicklungen und als human verkaufter »vergemeinschaftender Per-
sonalpolitik und -strategien« immer nur auf eine rein ökonomisch-techni-
sche Rolle im Kapitalverwertungs- und Akkumulationsprozess reduziert
werden. 1966 schrieb Otto Brenner: »Ich habe aus der gewerkschaftlichen
Erfahrung den Eindruck gewonnen, dass auch heute noch bei den meisten

9 Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, dass die Unternehmen permanent danach
trachten, den Wettbewerb auszuschalten und die Preise nach eigenem Belieben festzu-
setzen und künstlich Nachfrage nach ihren Produkten und Diensten zu schaffen. Zu
diesem Zweck nutzen sie das gesamte Instrumentarium der Monopol- und Oligopolbil-
dung, der Produktgestaltung und -differenzierung, der Werbung und sonstiger manipu-
lativer Methoden der Verkaufs- und Handelsförderung. Nicht selten scheut das Kapital
dabei zur Durchsetzung seiner Gewinnziele selbst vor kriminellen Machenschaften und
der Anwendung von Gewalt nicht zurück. Im Ergebnis werden aber immer nur vorhan-
dene Werte umverteilt, keine neuen Werte geschaffen.
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Unternehmern die Vorstellung dominiert, der Mensch sei zwar für die Wirt-
schaft da, aber nicht unbedingt die Wirtschaft für den Menschen. Sehr oft
wird das Wirtschaften als Selbstzweck und nicht selten als egoistischer Selbst-
zweck angesehen. Die Wirtschaft darf aber immer nur den Rang eines Mit-
tels haben. Nur sofern sie Helfer und Diener des Menschen ist, erfüllt sie
ihre Aufgabe.« (Brenner 1966: 14) Dennoch ist es in der wirtschaftlichen
Realität anders. Hier fallen die Interessen von Einzel- und Gesamtwirtschaft
in vielfältigen »kapitalistischen Rationalitätsfallen« auseinander.10 Was ein-
zelwirtschaftlich rational ist, führt vom Ergebnis in eine gesamtwirtschaft-
liche Falle oder schafft suboptimale Ergebnisse. Massenentlassungen, Be-
triebsstilllegungen und Produktionsverlagerungen mögen einzelwirtschaft-
lich rational sein, indem sie Verluste eines Konzerns reduzieren oder
womöglich den Gewinn erhöhen. Dem stehen jedoch vielfach weit höhere
gesellschaftliche Kosten der Arbeitslosigkeit gegenüber.

»Kapitalistische Rationalitätsfalle«
»Einzelwirtschaftliche Logik: Wenn ich meine Ausgaben individuell redu-
ziere, um meine laufenden Ausgaben an die Einnahmen anzupassen, kann
ich davon ausgehen, dass mir das gelingt, weil meine Sparentscheidung
keinen Einfluss auf meine Einnahmen hat.

Gesamtwirtschaftliche Logik: Wenn alle Wirtschaftssubjekte ihre Aus-
gaben reduzieren, vermindert das auch ihre Einnahmen, so dass es am Ende
offen ist, ob es ihnen wirklich gelingt, ihre Neuverschuldung zu reduzie-
ren.« (Bofinger 2005: 112)

10 Heiner Flassbeck, ehemaliger Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, führt dazu
aus: »Wo auch immer etwas gekürzt und gestrichen wird, am Ende ist es die Lage der
Unternehmen, die sich dabei verschlechtert. Unser Ausgangsunternehmen mag seine
eigene Lage durch seine Kürzungsaktionen verbessern, die Unternehmen insgesamt
verbessern ihre Lage dadurch nicht. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen
einer einzelwirtschaftlichen und einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtung: Gesamtwirt-
schaftlich sind die Kosten des einen immer die Erträge des anderen und umgekehrt. Ein
Unternehmer, der den Gürtel enger schnallt, malträtiert nicht nur sich selbst, sondern im
gleichen Augenblick auch alle seine Unternehmerkollegen. Das Gleiche gilt selbstver-
ständlich auch für alle anderen Arten der Kostensenkung, sei es die Senkung der Löhne,
den Abbau der so genannten Lohnnebenkosten, staatliche Subventionskürzungen oder
den Sozialabbau. Immer sinken die Gewinne der Unternehmen, wenn das Sparen er-
folgreich ist, weil die Nachfrage abnimmt. Sparen und Kostensenkung, die große Wun-
derwaffe der politischen Laienspieler und der Unternehmensberater in den 1990er Jah-
ren, war – aus gesamtwirtschaftlicher Sicht – zwingend ein Rohrkrepierer.« (Flassbeck
2003: 956f.).
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So degeneriert auf einzelwirtschaftlicher Ebene der Gewinn dann doch
zum Selbstzweck im Sinne einer einseitigen Befriedigung der Shareholder.
Gertraude Krell stellt in ihrer personalwirtschaftlichen Habilitationsschrift
treffend fest: »Die ›Modernisierung der Betriebe als Vergemeinschaftung‹
erweist sich als zutiefst anti-aufklärerisches und anti-emanzipatorisches
Projekt. [...] Vergemeinschaftende Personalpolitik ist keine menschlichere
Alternative zum Scientific Management oder zum Produktionsfaktorenan-
satz.« (Krell 1994: 286f.) In einer 1983 von der Universität Göttingen und
der AGP (Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Partnerschaft in der Wirt-
schaft e.V.) durchgeführten Studie wurde bezüglich einer »immateriellen
Mitarbeiterbeteiligung« und einer Partizipation der Beschäftigten am Un-
ternehmensgeschehen lediglich ihr Schattendasein in deutschen Unterneh-
men festgestellt (vgl. Schanz 1983: 426ff.). Ohne hier hellseherische Fä-
higkeiten an den Tag legen zu wollen, dürfte sich bei einer heute wiederhol-
ten empirischen Untersuchung kaum ein anderer Befund ergeben. Der
Mensch ist in den Unternehmen nach wie vor nicht Mittelpunkt, sondern er
ist nur Mittel – Punkt! Allen anderslautenden Verheißungen in der so ge-
nannten »modernen« Managementlehre zum Trotz: Die Menschen bleiben
unter kapitalistischen Verhältnissen, unter dem Diktat des Gewinnmaximie-
rungsprinzips und dem »Investitionsmonopol« (Erich Preiser) des Kapitals
lediglich Produktionsfaktoren. Humanisierungen der Prozesse und eine
»Vergemeinschaftung des Personals« zielen hier lediglich »auf die Opti-
mierung der Ergiebigkeit der menschlichen Arbeit durch die Ausdehnung
der Verfügungsgewalt des Betriebes über die Beschäftigten« (Krell 1994:
283).

5.2 Unternehmen sind keine Privatangelegenheiten
Neben der arbeitwerttheoretischen Ableitung gilt als weitere Begründung
für die Umsetzung einer Wirtschaftsdemokratie, dass Unternehmen, vor al-
len Dingen große Unternehmen und Konzerne,11 keine Privatangelegenhei-
ten von Privatpersonen für Privatpersonen sind, sondern gesellschaftliche
Einrichtungen, die großen Einfluss auf das Leben von vielen Menschen
haben, in denen eben wegen dieses Einflusses demokratische Verhältnisse
herrschen müssen (vgl. Huffschmid 2001: 160). Nur etwa ein Fünftel der
Bevölkerung hat Vertrauen zu großen Wirtschaftsunternehmen (vgl. Schupp/

11 So ist beispielsweise der Umsatz von General Motors höher als das Bruttoinlands-
produkt (BIP) von Dänemark, der Umsatz von Exxon Mobil höher als das BIP von
Österreich. Der Umsatz jeder einzelnen der 100 mächtigsten transnationalen Privatge-
sellschaften der Erde übertrifft mittlerweile den Gesamtexport der 120 ärmsten Länder.
(Vgl. Ziegler 2005: 60).

02_Bontrup.p65 29.06.2006, 17:0827



Heinz-J. Bontrup28

Wagner 2004). Dies liegt an einer fehlenden Transparenz und auch darin
begründet, dass es ein hohes Ungerechtigkeitsempfinden bei der Bezah-
lung der diese Großunternehmen leitenden Manager gibt (Liebig/Schupp
2004; Hickel 2004: 1197ff.). Demokratische Strukturen innerhalb der Un-
ternehmen und eine offene Informationspolitik nach außen könnten hier zu
einer notwendigen Vertrauensbasis zurück führen. Außerdem gilt: Die ein-
seitig ohne Arbeiternehmerpartizipation vom Kapital vollzogenen Investiti-
onen in Technik, Organisation und Märkte wirken eben nicht womöglich
nur negativ auf das Kapital selbst zurück, sondern treffen mit einem persön-
lichen Risiko den abhängig Beschäftigten mindestens genauso. Er verliert
seine Arbeit und einzige Reproduktionsbasis, was insbesondere unter Be-
dingungen von Massenarbeitslosigkeit, wie Oskar Negt betont, »ein kapita-
listischer Gewaltakt ist, ein Anschlag auf die körperliche und seelisch-geis-
tige Integrität der davon betroffenen Menschen« (Negt 2002). Sächliche
Produktionsmittel und die unternehmerische Freiheit sind in Deutschland
verfassungsrechtlich durch das Eigentum mehr geschützt als die menschli-
che (lebendige) Arbeit. Diese Asymmetrie ist inakzeptabel und deshalb auf-
zuheben. Der Mensch darf nicht einer Sache untergeordnet werden. Wolf-
gang Däubler fordert daher konsequenterweise im Hinblick auf Artikel 1
des Grundgesetzes (»Würde des Menschen«) einen Verfassungsrang für eine
paritätische Mitbestimmung der abhängig Beschäftigten in den Unterneh-
men (Däubler 1973). Zwar sind die Arbeitskräfte in der Wahl ihres »Arbeit-
gebers« gemäß Art. 12 Grundgesetz juristisch frei, dies gilt aber nicht im
ökonomischen Sinn. Hier besteht eine Dichotomie. In der Wirtschaft unter-
liegen die abhängig Beschäftigten mit ihrem Arbeitsvermögen einem syste-
matischen Machtungleichgewicht an den Arbeitsmärkten (Stobbe 1987:
253ff.). Dies gilt insbesondere unter Bedingungen von Massenarbeitslosig-
keit und der Etablierung und Herrschaft eines finanzkapitalistischen Sys-
tems, worauf unter Punkt 7.2 noch einzugehen sein wird.

Falsch ist die Antihaltung gegen demokratische Unternehmensprozesse
auch deshalb, weil, wie schon Hans Böckler betonte, die Menschen ohne
Mitbestimmung, ohne Partizipation, sich nicht mit den Unternehmen, in
denen sie produktive und innovative Arbeit verrichten sollen, identifizieren
können. Sie bleiben fremdbestimmte Arbeitskräfte und von ihrer Arbeit
entfremdete Personen ohne intrinsische Motivationen, weil sie kein Mitent-
scheidungsrecht haben. »Natürlich sind die Arbeiter und Angestellten an
der Erhaltung ihrer Produktionsstätten als Voraussetzung für Arbeit und
Einkommen interessiert. Aber wie das Wachstum des Unternehmens ver-
läuft, wie investiert wird, wie sich die Produktionsstruktur ändert, wie ver-
kauft wird, wie sich die Effektivität entwickelt, wie die Gewinne wachsen,
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wie sie verwendet und wie die Produkte vom Konsumenten beurteilt wer-
den, dies alles steht für die meisten Mitarbeiter der Unternehmen außerhalb
der Verantwortung und damit auch außerhalb des Interesses. [...] Überall
fühlen sich die Arbeiter und Angestellten lediglich als Lohnempfänger und
sonst nichts.« (Sik 1979: 357) So ist es verständlich, befand Karl Marx,
»daß die Arbeit dem Arbeiter äußerlich ist, d.h. nicht zu seinem Wesen ge-
hört, daß er sich daher in seiner Arbeit nicht bejaht« (Marx 1974: 514). Dies
ist aber wider der Natur des Menschen. Er will seine ganze Persönlichkeit
im Arbeitsleben einbringen und nicht nur seine Arbeitskraft bzw. darauf
reduziert werden. »Die Menschen wollen weniger denn je bloße Befehls-
empfänger sein. Sie möchten vielmehr die Bedingungen, unter denen sie
einen erheblichen Teil ihres Lebens arbeiten, aktiv mitgestalten.« (Kamp/
Simon 2005: 462) Dazu ist das Unternehmen aber demokratisch auszurich-
ten, wobei die Kompetenzen der Beschäftigten dadurch an Wert gewinnen,
dass sie sich im Arbeitsprozess gegenseitig ergänzen. »Arbeitnehmer mit
spezifischen Kompetenzen haben nicht nur ihr persönliches Einkommen
im Blick, sondern auch die langfristige Entwicklung des Unternehmens,
von dem die Verwertung des Humankapitaleinsatzes abhängt. Die Wirt-
schaftsdemokratie vollzieht sich in einem beratenden Prozess, durch den
die Träger von Humankapital am kollektiven Interessenbildungsprozess des
Unternehmens beteiligt werden müssen.« (Aglietta/Reberioux 2005: 23) Und
dennoch verweigert man den Beschäftigten bis heute eine paritätische (de-
mokratische) wirtschaftliche Mitbestimmung.

5.3 Ohne Beschäftigte gibt es keine Unternehmen
Als eine weitere Begründung für eine demokratische Partizipation der ab-
hängig Beschäftigten gilt der Tatbestand, dass es ohne Beschäftigte überhaupt
keine Unternehmen geben würde. Aber selbst diese Trivialität ist intellektu-
ell im heute oberflächlichen gesellschaftlichen Einerlei offensichtlich ab-
handen gekommen. Nur der Unternehmer ohne abhängig Beschäftigte ist
zwar Unternehmer, er ist dann aber gleichzeitig auch nur Arbeiter, der sich
selbst zu reproduzieren hat und nicht von der Arbeit anderer leben kann.
Diese Zusammenhänge spielten, wie aufgezeigt, nicht nur in der klassischen
Volkswirtschaftslehre, sondern auch bei den Nestoren der zu Beginn des
20. Jahrhunderts noch jungen Betriebswirtschaftslehre eine wichtige und
herausragende Rolle. Nur die maschinelle Ausstattung (totes, fixes Kapital)
eines Unternehmens ist demnach allenfalls ein Museum oder eine Ausstel-
lung. Der Mensch ist das Wichtigste, er bewegt das tote Kapital. Die Be-
schäftigten hätten, so die Betriebswirte, weil sie ihre Arbeitskraft und ihr
geistiges Kapital im Unternehmen einsetzten, die gleichen Eigentumsrech-
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te am Ertrag wie der »Betriebsherr«. Deshalb sei dieser auch weder den
Beschäftigten noch dem Gewinn gegenüber uneingeschränkter Herrscher.
Arbeit ist somit gleichberechtigt an den Entscheidungsprozessen zu beteili-
gen (Dietrich 1914; Nieklisch 1922).

6. Umgesetzt wurde bis heute lediglich eine Scheinmitbestimmung

Trotz aller berechtigten Forderungen, Begründungen und wissenschaftlich
konzeptionellen Ausarbeitungen für eine Wirtschaftsdemokratie mussten die
Gewerkschaften mit dem heftig umstrittenen, dann aber doch im Bundestag
am 18. März 1976 verabschiedeten Mitbestimmungsgesetz eine weitere
herbe Niederlage einstecken. Das Montan-Mitbestimmungsgesetz wurde
von der sozial-liberalen SPD/FDP-Koalition unter dem sozialdemokratischen
Bundeskanzler Helmut Schmidt, der im Gegensatz zu seinem Vorgänger im
Amt, Willi Brandt, kein großer Freund der Mitbestimmung war, wie schon
seinerzeit 1951 von Konrad Adenauer, nicht auf die gesamte Wirtschaft
übertragen. Heraus kam wie bei der »Drittelparität« nicht viel mehr als eine
weitere unternehmerische Scheinmitbestimmung, die nicht die vom DGB
geforderte gleichberechtigte und gleichgewichtige Mitbestimmung vorsah.
Das Mitbestimmungsgesetz von 1976 hat heute noch Gültigkeit. Zur Auflö-
sung von Pattentscheidungen zwischen im Aufsichtsrat zwar numerisch
gleich stark vertretenen Kapital- und Arbeitnehmervertretern12  erhielt der
immer von der Kapitalseite gestellte Aufsichtsratsvorsitzende ein doppeltes
Stimmrecht. Weitere Restriktionen waren und sind die Festlegung nur auf
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften ab einer Größe von mehr als
2.000 Beschäftigten.13  Aber selbst gegen diese unternehmerische Form der
Scheinmitbestimmung gingen die Arbeitgeberverbände mit massiver poli-
tischer Unterstützung, insbesondere von der FDP, namentlich voran der
ehemalige Bundeswirtschaftsminister, Otto Graf Lambsdorff, nach der Ver-
abschiedung des Gesetzes gerichtlich vor. Man rief das Bundesverfassungs-
gericht an, das das Mitbestimmungsgesetz aber als mit dem Grundgesetz
für vereinbar einstufte. Interessant ist in diesem Kontext die Position des
Bundesverfassungsgerichtes in der Begründung für Mitbestimmung in ei-

12 Ein Sitz auf der Arbeitnehmerbank entfällt heute außerdem noch auf einen Vertreter
der leitenden Angestellten.

13 Zur Entstehungsgeschichte des Gesetzes vergleiche ausführlich: Schriftenreihe der
Bundeszentrale für politische Bildung, Gewerkschaften und Mitbestimmung, Bonn 1977,
S. 375ff.
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ner Entscheidung gegen eine wiederholte Klage der Arbeitgeber zum Mon-
tan-Mitbestimmungsgesetz vom 2. März 1999. Hier stellte das Gericht er-
staunlicherweise das Interesse von Kapital und Arbeit in ein enges unter-
nehmerisches (gleichberechtigtes) Verhältnis: »Da die Montan-Mitbestim-
mung noch stärker als die allgemeine Unternehmensmitbestimmung auf
einvernehmliche Problembewältigung angelegt ist,« so das Gericht, »eignet
sie sich besonders dazu, neben dem Rentabilitätsinteresse der Unterneh-
men und den Renditeerwartungen der Anteilseigner auch die Interessen der
Arbeitnehmer an der Sicherung von Arbeitsplätzen angemessen zu berück-
sichtigen« (zit. nach Rau 2001: 403).

Fasst man, trotz dieser positiven höchstrichterlichen Beurteilung, rück-
blickend die Mitbestimmungsergebnisse zusammen, so kann man dies tref-
fend mit der Erkenntnis des ehemaligen DGB-Vorsitzenden, Ernst Breit,
beschreiben. Dieser sagte: »Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass
uns in Sachen Mitbestimmung nach der historischen Errungenschaft der
Montan-Mitbestimmung kein entscheidender Durchbruch mehr gelungen
ist. Vieles was danach kam, war wichtig, aber alles war weniger.«

Restaurative Kräfte im Land, allen voran der Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) und die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitge-
berverbände (BDA), wollen aber heute selbst die wenigen in der Wirtschaft
vorliegenden unternehmensbezogenen und betrieblichen Mitbestimmungs-
rechte der abhängig Beschäftigten zusammenstreichen oder sogar ganz ab-
schaffen. Dazu legten die Interessenverbände des Kapitals im November
2004 ein Positionspapier zur Mitbestimmung vor (siehe dazu die wesentli-
chen Punkte im Kasten auf der folgenden Seite). Wie dreist dieser Angriff
vor dem Hintergrund der in Deutschland kaum vorhandenen wirklichen pa-
ritätischen Mitbestimmungsmöglichkeiten auf wirtschaftlicher Ebene war,
belegen auch die quantitativen Daten zur Mitbestimmung. Demnach unter-
liegen nur rund 13%, dies sind etwa 4 Millionen der gut 30 Millionen ab-
hängig Beschäftigten in der Wirtschaft, einer unternehmerischen Mitbestim-
mung – einschließlich der Drittelparität. Auf betrieblicher Ebene haben le-
diglich 17% aller Unternehmen (47% aller Beschäftigten) in Westdeutsch-
land und sogar nur 15% (38%) in Ostdeutschland einen Betriebsrat (vgl.
DIW 2003: 176ff.; Böckler Impuls 12/2005: 1).

Man muss also realiter eher von »mitbestimmungsfreien Zonen« spre-
chen. Dennoch werden immer wieder von Seiten des Kapitals, wenn es auch
hier Befürworter, zumindest einer Scheinmitbestimmung gibt, heftigste
Angriffe gegen jegliche Form einer demokratisierten Wirtschaft gefahren.
Demokratische Mitbestimmungsstrukturen seien ein »Irrtum der Geschich-
te«, so der ehemalige BDI-Vorsitzende Michael Rogowski, der 2004 noch
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einmal wiederholte, was Reusch schon 1955 in ähnlichen Worten formu-
liert hatte.

7. Europäische und neoliberale Angriffe auf die Mitbestimmung

7.1 Von der Europäischen Union kommt nur Negatives
Von der vom Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder im Sommer 2005 einge-
richteten Mitbestimmungskommission – unter dem Vorsitzenden Kurt Bie-
denkopf14 – ist kaum eine Ausweitung bisher völlig unzureichender unter-

14 Biedenkopf war schon einmal, Anfang der 1970er Jahre, Vorsitzender einer Mitbe-
stimmungskommission im Vorfeld zur Vorbereitung und schließlich vollzogenen Verab-
schiedung des Mitbestimmungsgesetzes von 1976.

Was BDI und BDA in Sachen Mitbestimmung verschlechtern wollen
Unternehmensmitbestimmung: Die Montanmitbestimmung soll ganz ab-
geschafft werden. Die paritätische Besetzung der Aufsichtsräte soll
auf eine Drittelbeteiligung beschränkt werden. Die externe Besetzung
der Aufsichtsräte durch Gewerkschaftsvertreter soll ganz wegfallen.
Betriebliche Mitbestimmung: Völlig abgeschafft werden sollen die Mit-
sprache beim Gesundheitsschutz, betriebliche Bildung, Gruppenar-
beit, Modalitäten bei der Entgeltzahlung, bei Interessenausgleich und
Sozialplan die Einschaltung von Beratern und der Nachteilsausgleich.
Eingeschränkt werden sollen die Mitsprache bei der betrieblichen Ent-
geltgestaltung, bei der Wahl des Vergütungssystems, der Einführung
von Leistungslohn, der Entgelthöhe bei Zielentgelt, der Lage der Ar-
beitszeit, bei Überstunden, bei Leistungs- und Verhaltenskontrollen.
Betriebsratswahl: Betriebsratswahlen sollen nur noch gültig sein, wenn
sich mindestens ein Drittel der wahlberechtigten Beschäftigten an der
Wahl beteiligen. Tarifverträge: Vom Gesetz abweichende Betriebsrats-
strukturen sollen durch Betriebsvereinbarung geregelt werden. Dadurch
soll der gewerkschaftliche Einfluss durch Tarifverträge beseitigt wer-
den. Betriebsratsgremien sollen verkleinert werden. Verschlechterung
bei der Größe und Freistellung von Betriebsräten. Übernahme: Abschaf-
fung des Übernahmeanspruchs der Jugend- und Auszubildendenver-
treter. Angriff auf die verfassungsgeschützte Tarifautonomie: Betriebli-
che »Bündnisse für Arbeit« sollen ermöglicht, das »Günstigkeitsprin-
zip« erweitert werden: Damit können massive Einschnitte in Arbeitneh-
merrechte damit gerechtfertigt werden, dass dadurch der Arbeitsplatz
»erhalten« bleibt.
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nehmerischer Mitbestimmungsstrukturen in Deutschland zu erwarten. Die
Kommission soll bis Ende 2006 u.a. Mitbestimmungsnovellierungen im
Kontext der EU ausloten und erarbeiten. Im Koalitionsvertrag von CDU/
CSU/SPD wird unter der Überschrift »Unternehmensmitbestimmung sichern
und gestalten« – also nicht ausbauen! – explizit auf die Biedenkopf-Kom-
mission verwiesen. Die Koalitionäre wollen »die – einvernehmlich erziel-
ten – Ergebnisse der Kommission aufgreifen und, soweit erforderlich und
geboten, Anpassungen der nationalen Unternehmensmitbestimmung vor-
nehmen.« (Koalitionsvertrag 2005: 31) Bei der konstituierenden Sitzung
der Kommission machte die BDA schon einmal deutlich, wo die Reise hin-
gehen soll. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen demnach künftig Form
und Struktur der Unternehmensmitbestimmung in eigener Regie ohne ge-
setzliche Bestimmungen auf Unternehmensebene (freiwillig) festlegen dür-
fen. Wie bei den Tarifverträgen strebt man hier offensichtlich so genannte
betriebliche Bündnisse an, die die Tarifautonomie abschaffen sollen. Bei
der Vielfalt an unterschiedlichen Regelungen in der  EU läge es nahe, so die
Arbeitgeber, den Gedanken der »zivilrechtlichen Verhandlungslösung« für
das ganze deutsche Mitbestimmungsrecht fruchtbar zu machen. Dieser Ge-
danke ist aus der Sicht der Arbeitgeber nachvollziehbar, können doch die
bisherigen auf europäischer Ebene umgesetzten Mitbestimmungsmöglich-
keiten, die historisch bedingt nicht so weitreichend wie die in Deutschland
sind,15 absolut nicht überzeugen. So hat die Europäische Betriebsräte-Richt-
linie von 1994 und die ergänzende Richtlinie von 1996, die Mindestrechte
festlegt, sicherlich in Konzernen mit mehreren europäischen Standorten eine
verbesserte Koordination und Abstimmung betrieblicher Arbeitnehmerin-
teressen möglich gemacht, eine notwendige wirtschaftliche Mitbestimmung
ist aber hier ausgeschlossen worden. Gemessen an der deutschen Betriebs-
ratsmitbestimmung sind die Rechte eines Europäischen Betriebsrats deut-
lich geringer. Es bestehen nur Informations- und Konsultationsrechte. Auch
die Europäische Aktiengesellschaft (SE), die nach 30 Jahren Streit nun in
einem Kompromiss seit Oktober 2004 gesellschaftsrechtlich konstituiert
werden kann, bietet eine enorme Angriffsfläche zur Beseitigung unterneh-
merischer Mitbestimmung in Deutschland. Letztlich kommt es hier nur noch
zu der Anwendung des völlig unzureichenden deutschen Mitbestimmungs-
gesetzes von 1976, wenn mindestens 25% der Gesamtbelegschaft in Deutsch-

15 Dennoch sitzen in 18 von 25 Staaten der EU Arbeitnehmervertreter in den höchsten
Führungsorganen großer privater und staatlicher Unternehmen – das zeigt eine Untersu-
chung des Europäischen Gewerkschaftsinstituts (EGI) in Brüssel. Es ist auch hier eine
substanzielle Partizipation der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten vorgesehen.
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land ansässig ist. Sonst steht den Arbeitnehmern nur ein Drittel der Sitze im
Aufsichtsrat zu.

7.2 Neoliberaler Finanzkapitalismus versus Mitbestimmung
In jüngster Zeit werden die Mitbestimmungsstrukturen in Deutschland au-
ßerdem immer mehr durch die Etablierung und Herrschaft des Finanzkapi-
tals bedroht. Der Finanzkapitalismus oder Shareholder-Kapitalismus16 im
Sinne von Alfred Rappaport (Rappaport 1995) fordert nur noch eins: den
Respekt vor dem Privateigentum des Kapitals. Die Herrschenden und die
Ideologen des Ultraliberalismus hatten während der zwei »Wirtschaftswun-
derjahrzehnte« nach dem Zweiten Weltkrieg unermüdlich gegen die mäch-
tige keynesianische mixed economy und ihre daraus vom Kapital empfun-
dene und somit abgeleitete Eigentumsenteignung kämpfen müssen. Es war
unter dem Regime des Keynesianismus eine staatlich in den Marktmecha-
nismus intervenierende Wirtschaftspolitik und eine »soziale Arbeitsgesell-
schaft« entstanden, auch unter Akzeptanz des angestellten Managements in
den Kapitalgesellschaften, die sowohl auf Wachstum und Vollbeschäftigung
und als Voraussetzung dafür auf eine zumindest produktivitätsorientierte
Verteilung des Überschussprodukts (Volkseinkommen) setzte.

Die Stagflation, also das gleichzeitige Auftreten von wirtschaftlicher Sta-
gnation und Inflation, der 1970er Jahre und der in ihrem Gefolge aufkom-
mende Monetarismus lösten den Keynesianismus dann jedoch ab. Der Staat
solle sich aus der Wirtschaft heraushalten, lautete die Devise. Zur sukzessi-
ven Umsetzung dieser Doktrin hat sicher auch das Buch »Kapitalismus und
Freiheit« des amerikanischen Nobelpreisträgers für Wirtschaftswissenschaf-
ten, Milton Friedman, beigetragen. In der 1971 erschienenen deutschen
Ausgabe des Buches schreibt er, »dass die Bewahrung der individuellen
Freiheit das Hauptziel aller sozialen Einrichtungen ist; dass staatliche Ein-
griffe in die private Sphäre die größte Bedrohung für diese Freiheit sind;
dass freie Märkte für Güter und Ideen die entscheidende Vorbedingung für
die individuelle Freiheit bleiben.« (Friedman 1971: 13) Dies passte gut zu
dem sich in den 1980er Jahren verschärfenden Ost-West-Konflikt bzw. dem
»Kalten Krieg« und der daraus abgeleiteten Ideologie einer kapitalistisch
geprägten Marktwirtschaft als der besseren Alternative zur zentral gelenk-

16 Der amerikanische Ökonom John Kenneth Galbraith hat in seinem neuesten Buch
»Die Ökonomie des unschuldigen Betrugs« vor der im Shareholder-Kapitalismus ent-
standenen Machtkonzentration eines weitgehend verselbständigten und selbstherrlichen
Managements, das sich eine eigene Bürokratie geschaffen hat, gewarnt. Er fordert eine
wirksamere Kontrolle. Diese kann nur durch Gegenmachtbildung (»Countervailing po-
wer«) erreicht werden. Dazu muss der Faktor Arbeit mit Macht ausgestattet werden.
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ten Planwirtschaft. Mit dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er
Jahre wurden dann endgültig weltweit die Tore für eine Liberalisierung der
Märkte aufgerissen. Dazu hat auch der Europäisierungsprozess beigetra-
gen. Der Angriff galt und gilt hier den staatlichen demokratischen Macht-
strukturen. Der Markt sei der Souverän, dem sich alle zu beugen hätten, und
der Markt würde im Gegensatz zum Staat die gesamtgesellschaftlich besse-
ren Ergebnisse liefern. Der Staat »stranguliere« durch seine ständigen Markt-
interventionen die Dynamik der marktwirtschaftlichen (preislichen) Selbst-
stabilisierung einer Konkurrenzwirtschaft. Deshalb seien grundsätzlich staat-
liche Eingriffe in Marktprozesse auf Ausnahmen zu beschränken. Der Staat
habe lediglich die Rahmenbedingungen für die Wirtschaftstätigkeit festzu-
legen und dabei dem Leistungswillen und der Eigenverantwortung des Ein-
zelnen im Wettbewerb genügend Raum zu lassen. Freiheit und Eigentum
seien konstitutive Elemente. Dem muss schon allein deshalb widersprochen
werden, weil Eigentumsrechte, wie schon ausgeführt, immer auch Aus-
schlussrechte implizieren. Außerdem zieht die Freiheit der einen in einer
kapitalistisch angelegten Ordnung die Unterdrückung der anderen ohne
Kapitaleigentum automatisch nach sich, wenn diese Freiheit nicht von poli-
tisch determinierten Regeln und Interventionen staatlicherseits eingeschränkt
wird. Der sich selbst überlassene und immanent instabile kapitalistische
Markt garantiert den abhängig Beschäftigten heute nicht einmal mehr den
Verkauf ihrer Ware Arbeitskraft.

Die von der Politik geschaffene weltweite Liberalisierung der Finanz-
märkte in den 1990er Jahren hat dann endgültig die Logik eines »sozial-
temperierten Kapitalismus« (Oswald von Nell-Breuning) zerstört. Dahinter
steht ein weltweit gespanntes globales System, dessen Ideologie im »Kon-
sens von Washington« (vgl. Ziegler 2005: 51ff.) von den herrschenden Oli-
garchien des Finanzkapitals (vgl. Huffschmid 2002) festgelegt wurde und
sich mit der Trias aus Liberalisierung, Deregulierung und Privatisierung
zusammenfassen lässt. »Die neuen Herren der Welt« (Ignacio Ramonet),
die »kapitalistischen Beutejäger« (Jean Ziegler), wollten eine Entfesselung
(Emanzipation) des Marktes von der Gesellschaft, sie wollten den weltweit
globalen Markt, die Privatisierung des Planeten, um sich noch mehr berei-
chern zu können und gleichzeitig die Armen dieser Welt auszuschließen
bzw. territorial einzusperren (Ziegler 2005: 11). Markt bedeutet dabei Sach-
zwang, an dem sich die Politik zu orientieren habe. Das Primat der demo-
kratisch gewählten und ausschließlich legitimierten Politik wurde so »ent-
politisiert« (Pierre Bourdieu) und durch eine weltweite »Diktatur des Kapi-
tals« (Jean Ziegler), insbesondere des Finanzkapitals, geradezu ausgehe-
belt. Die Liberalisierung der Finanzmärkte, also die sukzessive Abschaffung
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der Kapitalverkehrskontrollen und die Herstellung eines freien Marktes für
den Handel mit Wertpapieren hat ein weltweites Eldorado für Kapitalanla-
gen und Spekulationen geschaffen. Die jeweils nationalen Regierungen sind
dadurch zu Getriebenen und zu Abhängigen der Finanzmärkte geworden.
Dies formulierte – als Mahnung gedacht – der ehemalige Präsident der Deut-
schen Bundesbank, Hans Tietmeyer, beim 3. Weltwirtschaftsforum im Feb-
ruar 1996 in Davos an die dort versammelten Staatschefs der Erde folgender-
maßen: »Von nun an stehen Sie unter der Kontrolle der Finanzmärkte.« (zit.
nach Martin/Schumann 1997: 90)

In diesem Kontext spricht der ehemalige Vorstandssprecher der Deut-
schen Bank, Rolf Breuer, von Finanzmärkten als der fünften Gewalt in der
Demokratie – nach Legislative, Exekutive und Rechtsprechung sowie der
medialen vierten Gewalt. Gegen die Finanzmärkte könne keiner an, wollte
Breuer sagen. »Dafür sorgen schon Rating Agenturen, die nicht nur die
Kreditwürdigkeit von Unternehmen, sondern auch von Staaten bewerten.
Und je schlechter deren Urteil ausfällt, desto höher sind die Zinsen. Aber
Zinsen müssen aus Staatshaushalten gezahlt werden, also fehlt Geld für
andere Zwecke.« (Altvater 2005a: 2)

7.2.1 Die Machtbalance zwischen Kapital und Arbeit ist verloren gegangen
Das Kapital hat heute die weitgehende Option, zwischen der Anlage in be-
schäftigungsschaffende Realinvestitionen an unterschiedlichen internatio-
nalen Standorten und/oder in Finanzinvestitionen wählen zu können. Hinzu
kommt für die Kapitalanlage (die Investoren) die Möglichkeit einer jeder-
zeitigen Ausstiegsoption aus einem börsennotierten Kapitalunternehmen und
damit die Rückverwandlung von Kapitaleigentum in Liquidität. Das so an-
onymisierte Eigentum »springt« sozusagen in Form der Liquidität von ei-
nem Unternehmen zum anderen und setzt dabei nicht primär auf eine Divi-
denden- bzw. Mehrwertpartizipation, die vom Unternehmen real erwirtschaf-
tet wurde, sondern auf die Spekulation des Börsenwertes. »Die großen In-
vestmentfonds, Hedge-Fonds und Private Equity-Fonds in Offshore-Finanz-
zentren (vgl. ver.di Bundesvorstand Berlin 2005) sind inzwischen so liquide
und mächtig, dass sie in traditionelle Industrien einsteigen können und aus
diesen durch Umstrukturierungen, die immer auf Kosten von Arbeitsplät-
zen, zu Lasten der Arbeitsbedingungen und Löhne und gegen die Interessen
der Mehrheit lokaler ›stakeholder‹ gehen, hohe Renditen herauspressen. Die
Finanzmärkte üben finanzielle Repression gegen die Gesellschaft und die
reale Ökonomie aus. Sie bewirken eine in den Ausmaßen noch nie da gewe-
sene skandalöse Umverteilung zu Lasten der Armen und zu Gunsten der
Reichen.« (Altvater 2005: 19) Alles unterliegt nur noch einem kurzfristigen
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Gewinninteresse.17 Außerdem ist hier nicht – wie in marktwirtschaftlichen
Ordnungen unterstellt – der Gewinn das Residualeinkommen und der Lohn
das vorherbestimmte Kontrakteinkommen, sondern im Gegenteil der Lohn
wird zum Residualeinkommen und der Gewinnanspruch vorab festgelegt.
So verlangt beispielsweise die Deutsche Bank eine Plan-Kapitalrendite von
25%. Die Löhne und der Beschäftigungsstand werden dabei zu Anpassungs-
variablen mit Erpressungscharakter. Die Folgen sind bekannt: Prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse, verbunden mit einem gefährlichen gesamtwirt-
schaftlichen Lohndumping. Die gesellschaftliche Machtbalance zwischen
Kapital und Arbeit hat sich somit zunehmend zugunsten des Kapitals und
der Marktlogik, die keinen sozialen Fortschritt und Gerechtigkeit kennen,
aufgelöst. Die Einkommens- und Vermögensverteilung ist aus dem Gleich-
schritt geraten (vgl. Schäfer 2005: 603-614) und zerstört so die ökonomi-
sche Basis und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

7.2.2 Ohne einen Paradigmenwechsel keine Besserung
Ohne einen Paradigmenwechsel in Politik und Ökonomie, weg vom Neoli-
beralismus und der Ideologie der herrschenden Oligarchien des Finanzka-
pitals, wird eine positive gesellschaftliche Entwicklung für alle Gesellschafts-
mitglieder und eine ökonomisch gerechtere Welt nicht zu haben sein. Des-
halb geben auch die Veränderungen des Kapitalismus unter dem Druck des
weltweit agierenden Finanzkapitals klar die Wege zur Rückeroberung des
sozialen Fortschritts im Sinne einer Ökonomie für die Mehrheit und nicht
für eine kleine Minderheit von Kapitaleigentümern vor. Die Politik muss
sich weltweit gegen das übermächtig gewordene (Finanz-)Kapital zu einer
Koalition der ökonomischen Vernunft zusammenschließen und für eine
übergreifende wirtschaftspolitische Strategie sorgen, die den Menschen
Arbeit gibt, für eine soziale Sicherheit sorgt und für ökologische Nachhal-
tigkeit und soziale Gerechtigkeit steht (vgl. Bischoff 2005: 200-211). »Die
Finanzwirtschaft ist dabei der Hebel, den die Politik bedienen muss, um der
Arbeitsgesellschaft zu einem neuen Aufschwung zu verhelfen. Die Gesell-
schaft muss sich die Kontrolle über die Verwendung des Sparkapitals wieder
aneignen, das die neoliberale Finanzdoktrin unter dem Deckmantel des

17 Dies kollidiert aber mit einer demokratischen Partizipation, die Zeit, Muße und
Ruhe braucht. »Daher ist alle Beschleunigung, um den Notwendigkeiten der Globalisie-
rung Rechnung zu tragen, dazu angetan, die demokratischen Rechte von Bürgern einzu-
schränken. Bezeichnenderweise heißt in Deutschland ein Gesetz, das es ermöglicht,
Straßenbau-Projekte schnell durchzusetzen, Beschleunigungsgesetz. Die so genannten
Sachzwänge setzen sich durch – und die Politik tut das Ihre, dies zu ermöglichen.«
(Altvater 2005a: 2).
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Shareholder-Value auf Abwege brachte. Aber diese Kontrolle kann nur wirk-
sam sein, wenn das Unternehmen zu einer Institution wird, die durch ein
definiertes kollektives Interesse geleitet und von Initiativen der demokrati-
schen Beteiligung unterstützt wird.« (Aglietta/Reberioux 2005: 35) Ein ganz
wesentlicher Hebel für eine Umsetzung ist dabei die Europäische Union.
Sie könnte und müsste, wäre sie nicht in ihrer Wirtschaftspolitik heute (noch)
neoliberal ausgerichtet, dazu ihre geeinte staatliche Macht gegen das heute
herrschende (Finanz-)Kapital in die Waagschale werfen.

8. Zur Demokratisierung der wirtschaftlichen Sphäre

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen gibt es insgesamt unter
dem notwendigen Gesichtspunkt von Demokratisierung und Mitbestimmung
in der Wirtschaft einen enorm hohen Nachholbedarf. Daher ist es völlig
unverständlich, wenn sich die Gewerkschaftsspitze gegenüber der Politik
offensichtlich schon damit zufrieden gibt, den heute in Deutschland nur
unzureichenden Stand an Mitbestimmung zu verteidigen bzw. zu sichern.
Es geht vielmehr darum, die in der bundesdeutschen Gesellschaft vorlie-
gende tiefe Dichotomie zwischen dem gesellschaftlich-politischen Bereich
auf der einen und der Wirtschaft auf der anderen Seite zu beseitigen. »Die
Demokratisierung der Wirtschaft im Mikro-, ebenso wie im Makrobereich,
stellt«, so Rudolf Hickel, »die wichtigste gesellschaftspolitische Aufgabe
der Gegenwart, aber vor allem auch der Zukunft dar. Denn erst mit der
Demokratisierung der Wirtschaft werden die gesellschaftsstrukturierenden
Machtzentren zurückgedrängt und einer direkten Planung und Kontrolle
unterzogen. Gleichzeitig wird damit auch eine für die herrschende Staats-
auffassung typische Dichotomie überwunden. Während das System der
parlamentarischen Demokratie von der Idee lebt, es reiche aus, die politi-
schen Strukturen eines Landes zu demokratisieren, fordert eine radikale –
d.h. eine an den gesellschaftlichen Wurzeln ansetzende – Demokratisierung
auch und eben die Einbeziehung der Wirtschaft.« (Hickel 1979: 150) Den-
noch stoßen unnachgiebig bis heute die parlamentarisch-demokratischen
Strukturen auf eine weitgehend autokratisch (paternalistische) Führungs-
und Herrschaftsstruktur in der Wirtschaft. Dies gilt insbesondere für die
mittelständische Wirtschaft (vgl. Bontrup 2005b: 29-37), wo noch weitge-
hend ein fast feudaler »Herr-im-Hause-Standpunkt« gepflegt wird. »Ich
kenne nur eine Organisation in meinem Betrieb, und das bin ich«, so das
überwiegende Denken mittelständischer Unternehmer. »Zu diesem Füh-
rungsbild gehört einerseits die paternalistische Fürsorgepflicht gegenüber
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allen Mitgliedern der ›Betriebsfamilie‹, andererseits die Abwehr jeder kon-
kurrierenden Organisation im Betrieb, also von Betriebsräten und Gewerk-
schaften.« (Wassermann 1999: 771)

Soll dagegen ein neuer Aufschwung in Richtung einer »sozialen Arbeits-
gesellschaft« erwachsen, so sind die ökonomischen Prozesse dreifach wirt-
schaftsdemokratisch auszusteuern und umzusetzen. Sie müssen sich dabei
an den entscheidenden Funktionsdefiziten der gewinndeterminierten hoch-
konzentrierten Marktsteuerung orientieren und den Menschen in den Un-
ternehmen in den Mittelpunkt stellen.

Auf der mikroökonomischen (unternehmerischen und betrieblichen) Ebe-
ne muss das Verhältnis von Arbeit und Kapital in den Unternehmen endlich
von der unternehmerischen Ausübung von Klassenmacht gegenüber den
abhängig Beschäftigten befreit werden. Dazu muss der Faktor Arbeit mit
einer Gegenmacht (»Countervailing power«) gegenüber dem Kapital in den
Unternehmen mit einer gesetzlichen Absicherung ausgestattet werden. Wirk-
liche Gegenmacht entsteht erst durch eine uneingeschränkte rechtliche
Gleichstellung von Arbeit und Kapital auf unternehmens- und betriebsbe-
zogener Ebene. Im Gegensatz zu einer heute vorliegenden mitbestimmungs-
feindlichen Entwicklung und Kultur (vgl. Kern 2003: 268-273) wird daher
im Folgenden ein alternatives Partizipationsmodell entwickelt und vorge-
schlagen. Dazu sind die einzelnen unternehmerischen Mitbestimmungsge-
setze (Montan-Mitbestimmung, Drittelparität, »76er«-Mitbestimmung) ab-
zuschaffen und durch ein einheitliches neues Gesetz zu ersetzen. Die in
diesem Kontext entstehenden Kardinalfragen lauten: Ab welcher Unterneh-
mensgröße und in welcher Gesellschafts- bzw. Rechtsform soll neben dem
Mitbestimmungsorgan Betriebsrat zusätzlich ein Aufsichtsrat eingerichtet
werden? Hier sollte die normativ-intentionale Antwort lauten: In allen Un-
ternehmen mit mehr als ständig 500 Beschäftigten (ohne Auszubildende),
unabhängig von der Gesellschafts- bzw. Rechtsform18  und der Zugehörig-
keit zu einer bestimmten Branche. Die Größenordnung 500 Beschäftigte
leitet sich dabei aus der EU-Definition für Großunternehmen ab. Alle Un-
ternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern unterliegen dann den ausschließ-
lichen Rechtsbestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes, allerdings

18 Bei den Rechtsformen der Personengesellschaften und der Einzelunternehmung
wird als Gegenargument zur Einrichtung eines Aufsichtsrates vorgebracht, dass bei die-
sen Gesellschaftsformen die Kapitaleigner auch mit ihrem privaten Vermögen haften
würden und somit die Mitbestimmung auch beim Privatvermögen zum Tragen käme.
Dies ist aufgrund der unter Punkt 5 gemachten Ausführungen und Begründungen für
eine Demokratisierung der Wirtschaft zwar ein juristisches, aber kein ökonomisches
Gegenargument und daher zu verwerfen.
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unter Berücksichtigung einer auch hier endlich zu etablierenden Mitbestim-
mung in wirtschaftlichen Angelegenheiten.

In Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern soll der Aufsichtsrat weit-
gehend nach dem heutigen Modell der Montan-Mitbestimmung festgelegt
werden. Dies schließt eine paritätische (quantitative) Zusammensetzung
zwischen Kapital und Arbeit im Aufsichtsrat ein, allerdings ergänzt um ei-
nen staatlichen Vertreter mit Beratungs- und Informationsstatus, aber ohne
Stimmrecht. Dies deshalb, weil Unternehmen auch eine öffentliche Verant-
wortung haben (man denke hier nur an die Wirkungen von Massenentlas-
sungen) und ihre jeweilige Unternehmenspolitik in die Gesellschaft wirkt
(siehe Umweltschäden), aber auch deshalb, weil Unternehmen von staatli-
chen Leistungen (Infrastruktur) profitieren. Unternehmen sind eben keine
Privatangelegenheit von Privatpersonen für Privatpersonen. Weiter soll, wie
heute in der Montan-Mitbestimmung, die »Pattauflösung« bei möglichen
Kampfabstimmungen im Aufsichtsrat durch ein weiteres neutrales Mitglied
erfolgen. Der »neutrale Mann« ist dabei einvernehmlich zwischen den Mit-
gliedern des Aufsichtsrats zu bestellen und abzuberufen. Die quantitative
Größe des Aufsichtsrats – gestaffelt nach Unternehmensgrößen – sollte wie
folgt festgelegt werden:
■ Unternehmen von 500 bis 2.000 Beschäftigten 11 Mitglieder,
■ von 2.001 bis 5.000 Beschäftigten 15 Mitglieder und
■ von 5.001 und mehr Beschäftigten 21 Mitglieder.
Dem Leitungsorgan (Vorstand/Geschäftsführung) muss außerdem, wie im
Montan-Mitbestimmungsgesetz, ein gleichberechtigtes Mitglied (Arbeits-
direktor) angehören, der insbesondere den personellen und sozialen Ge-
schäftsbereich vertritt. Mit dieser Rahmenfestlegung für eine wirkliche pa-
ritätische Unternehmensmitbestimmung ist es aber nicht getan. Hierzu ge-
hört entscheidend auch die Aufhebung des so genannten Letztentscheidungs-
rechts der Kapitalanteilseignerversammlung gemäß § 111 Abs. 4. Aktien-
gesetz. Hierdurch können heute letztlich alle Entscheidungen des Aufsichts-
rates auf Antrag der Geschäftsführung vom Kapitaleigner wieder aufgehoben
und für nichtig erklärt werden. Im Gegensatz dazu muss der Aufsichtsrat
mit Ausnahme von unternehmerischen Satzungsänderungen und von Kapi-
talerhöhungen sowie Kapitalherabsetzungen das Letztentscheidungsrecht
haben.

Durch die Festlegung einer Geschäftsordnung für Vorstand oder Ge-
schäftsführung muss der Einfluss auf das Leitungsorgan durch den Auf-
sichtsrat in Zukunft wesentlich ausgeweitet und verbessert werden. Dabei
sollte der Grundsatz gelten: Das Leitungsorgan führt die operativen Ge-
schäfte und entwickelt die strategischen Planungen und legt diese aufberei-
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tet mit entsprechenden nachvollziehbaren Unterlagen zur Beschlussfassung
dem Aufsichtsrat vor. Dabei ist einmal im Geschäftsjahr nach schriftlicher
Vorlage eine umfassende Strategiediskussion über die unternehmerische
Mittel- und Langfristplanung im Aufsichtsrat zu führen. Der allgemeine
Berichtsumfang des Leitungsorgans hat mindestens zu umfassen
■ den Gang der laufenden Geschäfte, insbesondere die Umsatz-, Kosten-

und Ergebnisentwicklung sowie die Liquiditätslage und die Rentabilität
des Unternehmens.

■ die viertel-, halb- und jährlichen Gewinn- und Verlustrechnungen sowie
die Bilanzen einschließlich des jährlichen Wirtschaftsprüferberichtes;

■ die kurz-, mittel- und langfristige Unternehmensplanung mit ihren we-
sentlichen Teilplanungen (Absatz-, Produktions-, Investitions-, Personal-
und Finanzplanung);

■ die beabsichtigten oder geplanten Unternehmensstrategien im Hinblick
auf Unternehmensübernahmen und Fusionen sowie

■ geplante Ausgründungen von Unternehmensteilen in Form von Profit-
Centern oder durch Outsourcing.

Daneben legt die Geschäftsordnung des Leitungsorgans einen Mindestka-
talog zustimmungsbedürftiger Geschäfte sowie dessen regelmäßige Über-
prüfung und Anpassung durch den Aufsichtsrat fest. Absolut unverzichtbar
sind dabei
■ Einzelprojekte, deren Summe einen bestimmten Prozentanteil (z.B. 5%)

des gezeichneten Kapitals übersteigt,
■ Stilllegungen von Betriebsteilen oder Abteilungen, Outsourcingmaßnah-

men,
■ rechtliche und organisatorische Unternehmensumwandlungen (z.B. in

Cost- oder Profit-Center),
■ Unternehmenskäufe oder -verkäufe.
Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmerbank haben in den Unterneh-
men mit mehr als 500 Beschäftigten eng mit den Betriebsräten zusammen-
zuarbeiten. Alle Informationen über wirtschaftliche Angelegenheiten sind
hierbei auszutauschen. In den Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbei-
tern müssen die Betriebsräte ohne Aufsichtsrat auskommen. Sollen hier die
Mitbestimmungsträger ebenfalls partizipativ und gleichberechtigt eingebun-
den werden, so sind sie genauso wie der Aufsichtsrat auf zusammenhän-
gende Informationen angewiesen. Diese beziehen sich auf die organisatori-
sche Struktur des Betriebs, des Unternehmens oder des Konzerns, seine
wirtschaftlichen Verflechtungen, auf die wirtschaftliche Lage und auf die
Unternehmenspolitik in Form von Unternehmenszielen und -strategien.
Daher sind auch hier die Betriebsräte mit denselben wirtschaftlichen Daten
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der Unternehmen zu versorgen. Die Geschäftsleitungen müssen sich dar-
über mit der Mitbestimmungsseite beraten und bei Entscheidungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten Einvernehmen herstellen. Kommt es zu kei-
ner Einigung, kann auf ein heute bereits im Betriebsverfassungsgesetz vor-
gesehenes Einigungsstellenverfahren zurückgegriffen werden.

Auf der zweiten, der ökonomischen Mesoebene, muss es zu einer Einbe-
ziehung gesellschaftlicher Ziele in die Unternehmenspolitik kommen. Un-
ternehmen müssen, wie aufgezeigt, als gesellschaftliche Veranstaltungen
und nicht als private Angelegenheiten begriffen werden. Hier muss es
zunächst einmal vor dem Hintergrund der hohen Konzentration in der Wirt-
schaft zu einer Zurückdrängung von Marktmacht kommen. Einmal als
Marktmacht im Sinne beherrschender Positionen von Unternehmen gegen-
über Konkurrenten an Absatz- und Beschaffungsmärkten19 und einer Macht
des immer mehr angewachsenen Finanzkapitals an den weltweiten Finanz-
märkten. Auch gehört dazu die Bekämpfung von Marktmacht, die Unter-
nehmen gegenüber den Konsumenten als Endverbraucher ausüben. Dies
muss in Anbetracht vielfältiger grenzüberschreitender unternehmerischer
Marktstrategien und Unternehmensbeteiligungen durch eine drastische Ver-
schärfung europäischer kartell- und wettbewerbsrechtlicher Vorschriften
umgesetzt werden, die heute völlig unzureichend sind (Bontrup 2005a: 201-
245).

Ein wichtiger Beitrag zur Demokratisierung der Wirtschaft auf der Me-
soebene ist die Tarifpolitik. Der Staat muss diesen ansonsten autonomen
Bereich (Tarifautonomie) durch eine begleitende Mindestlohn- und Arbeits-
zeitpolitik stützen. Tarifpolitik zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbänden ist immer Lohn- und Arbeitszeitpolitik. Die Lohnpolitik muss
hier mindestens den verteilungsneutralen Spielraum, also die Produktivi-
täts- und die Inflationsrate, ausschöpfen, und die Arbeitszeitpolitik muss
Verantwortung für ein Schließen der sich immer mehr öffnenden gesamt-
wirtschaftlichen Produktions-Produktivitätsschere übernehmen. Ansonsten
kommt es zu schwerwiegenden Störungen im gesamtwirtschaftlichen Kreis-
laufgefüge, wie man an der bestehenden Massenarbeitslosigkeit und der
seit langem nur schwachen Binnennachfrage in Deutschland mehr als deut-
lich sehen kann. Damit zukünftig aber nicht weiter die Arbeitgeberverbän-
de eine wirtschaftliche Krisensituation zur Durchsetzung ihrer Partialinter-
essen zum Schaden der Gesellschaft ausnutzen können, weil die Gewerk-

19 Hier ist in den letzten Jahren an den Beschaffungsmärkten insbesondere die Nach-
fragemacht von Unternehmen dramatisch angestiegen (vgl. speziell dazu Bontrup 2005c:
2).
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schaften in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit geschwächt sind und in den
Tarifverhandlungen permanent nur »zweiter Sieger« bleiben, muss der Staat
durch eine gesetzliche Pflichtmitgliedschaft der abhängig Beschäftigten in
Gewerkschaften und von Unternehmen in Arbeitgeberverbänden für einen
Machtausgleich sorgen. Unter der Kuratel einer Pflichtmitgliedschaft kön-
nen Arbeitnehmer dann nur noch ein Arbeitsverhältnis mit einem Unter-
nehmen konstituieren, wenn sie Mitglied einer Gewerkschaft sind. Es kommt
zu einem »closed shop«. Hierdurch würde der Bestand, die Existenz der
Institution Gewerkschaft als dringend notwendige gesellschaftliche Gegen-
macht zum Kapital langfristig gesichert. Ebenso müsste auf der Arbeitge-
berseite eine Pflichtmitgliedschaft der Unternehmen im Arbeitgeberverband
vorgeschrieben werden, um eine Unterminierung der verfassungsrechtlich
garantierten Tarifautonomie durch Verbandsaustritt zu verhindern. Die Ta-
rifpolitik sollte der Staat auch im Sinne einer umverteilenden gerechteren
Vermögensbeteiligung durch Gewinn- und/oder Kapitalbeteiligungsmodelle
(vgl. Bontrup 2005d) fördern und nicht zuletzt auf der Mesoebene eine ar-
beits- und sozialrechtliche Gesetzgebung zum Schutz und im Sinne des
Menschen im Produktionsprozess ausbauen – und nicht wie heute abbauen.

Als Gegenmacht zum privatwirtschaftlichen Unternehmenssektor ist au-
ßerdem ein Ausbau von öffentlichen und genossenschaftlichen Unterneh-
men ein wesentlicher weiterer Reformschritt in Richtung Wirtschaftsdemo-
kratie. Ein großer Fehler war hier die Privatisierung der gesellschaftlich
bedeutenden Bereiche der Post- und Telekommunikation sowie des Bahn-
verkehrs. Diese Gebiete der öffentlichen Daseinsvorsorge in einer Gesell-
schaft gehören unter eine gesellschaftlich demokratische Kontrolle und
dürfen nicht nach dem Gewinnprinzip und der Höhe von Börsenwerten aus-
gesteuert werden. Dies gilt auch für die Bereiche der Energieversorgung
(Strom, Gas, Wasser), die man einem Pseudowettbewerb mit fatalen Folgen
von Konzentration, Beschäftigungsabbau, höheren Preisen und höheren
Gewinnen für private Kapitaleigner zugeführt hat. Die Ergebnisse sind hier
gesellschaftlich insgesamt suboptimal.

Zu einer Wirtschaftsdemokratie gehört ferner die Vergesellschaftung, d.h.
die Nutzung von Produktionsmitteln für gesellschaftliche Ziele und Zwe-
cke, die dem Gemeinwohl dienen. Das Grundgesetz bietet gemäß Art 15
(Sozialisierung von Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmit-
tel) dazu die Möglichkeit. Diese Forderung wird aber im Umfeld einer ka-
pitalistisch geprägten Wirtschaftsordnung und vor dem Hintergrund des Zu-
sammenbruchs der osteuropäischen Planwirtschaften heute am meisten ab-
gelehnt und ideologisch bekämpft. Hier sei aber noch einmal auf die Forde-
rungen nach einer Sozialisierung wirtschaftsrelevanter Unternehmen und
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Branchen nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl aus den Reihen der Politik
als auch der Gewerkschaften verwiesen. Und hier sei zudem darauf verwie-
sen, dass der Staat in der Vergangenheit und auch heute in vielen Branchen
wie beispielsweise der Luft- und Raumfahrtindustrie oder der Werft- und
Stahlindustrie, nicht zu vergessen im Bergbau, mit gewaltigen Subventio-
nen aufgetreten ist. Hier wurden nicht selten die Verluste sozialisiert und
die Gewinne privatisiert.

Zuletzt hat es auf dem Höhepunkt der westdeutschen Stahlkrise im Jahr
1985 von der IG Metall einen Vorstoß zur Vergesellschaftung der Stahlin-
dustrie gegeben. Dadurch sollte die Beschäftigung und der Erhalt der Stahl-
standorte gesichert und gleichzeitig der staatlich hochsubventionierten Si-
cherung von Privateigentum und Managementinteressen entgegengewirkt
werden (vgl. Judith/Peters 1986: 42-57). Das damals von der IG Metall
konkret ausgearbeitete Konzept bietet eine brauchbare Plattform für eine
mögliche Vergesellschaftung von Unternehmen oder auch ganzer Branchen
zum Wohle der Allgemeinheit. Auf jeden Fall gebietet aber eine demokrati-
sche Wirtschaftsreformkonzeption, dass zukünftig staatliche Subventionen
an die Wirtschaft, die jeweils keine Gegenleistung implizieren, nur dann
noch zu gewähren sind, wenn diese Subventionen zu einer staatlichen Be-
teiligung an den privatwirtschaftlichen Unternehmen führen.

Sowohl die Mikro- als auch die Mesoebene müssen durch eine dritte
globale (Makro-)Ebene flankiert werden. Man könnte auch sagen, durch
ein makroökonomisches Verhältnis von Politik und Wirtschaft in Form ei-
ner beschäftigungsschaffenden, ökologieorientierten und sozialen Wirt-
schaftspolitik. Der Staat, der demokratisch legitimierte politische Überbau,
muss diesen »Dreiklang« herstellen. Dazu darf er nicht weiter als ein Annex
der Wirtschaft verkommen, sondern der Staat hat die Wirtschaft auszusteu-
ern und zu kontrollieren, ansonsten entstehen im Markt- und Wettbewerbs-
geschehen unerwünschte Ergebnisse und wirtschaftliche Machtgebilde. Die
originären Marktergebnisse sind nie gesellschaftlich akzeptable und gerechte
Ergebnisse. Sie verlangen nicht nur nach einer staatlichen Kontrolle des
Wettbewerbs und nach einer Internalisierung externer Effekte in die jewei-
ligen Preisstrukturen zum Vorteil der Umwelt, sondern auch nach einer
Umverteilung durch eine adäquate Steuer- und Abgaben- sowie Ausgaben-
politik.20 Dies nicht zuletzt zur Aussteuerung eines marktwirtschaftlich im-
manenten Konjunkturzyklus. Dieser ist keynesianisch-antizyklisch zu glät-

20 Vgl. dazu die jährlich erscheinenden Memoranden der Arbeitsgruppe Alternative
Wirtschaftspolitik, so das Memorandum von 2005 unter dem Titel: Sozialstaat statt
Konzern-Gesellschaft, Köln 2005.
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ten. Dabei sollte auf europäischer Ebene unter den einzelnen Ländern ein
Makrodialog angestrebt werden, der zielorientiert, d.h. zur jeweiligen na-
tionalstaatlichen Finanzpolitik, eine adäquate Geldpolitik einschließt. Be-
züglich der Finanzpolitik ist der europäische Stabilitäts- und Wachstums-
pakt kein Selbstzweck. Er darf nicht zu einer finanzpolitischen »Zwangsja-
cke« werden, die dann gesamtwirtschaftlich nur schadet. Die Europäische
Zentralbank (EZB) hat in diesem Kontext nicht nur eine Preisniveaustabili-
tät zu berücksichtigen, sondern sie hat auch Verantwortung für Wachstum
und Beschäftigung zu übernehmen. Bezüglich einer solchen fortschrittli-
chen Wirtschaftspolitik versagen aber bis heute die politischen Institutio-
nen der EU auf ganzer Linie. »Eingezwängt in das enge Korsett des EU-
Regelwerks, von einer ideologisch erstarrten Zentralbank ihres geldpoliti-
schen Instrumentariums beraubt, angesichts der föderalistischen Perspekti-
ve gelähmt, aber gleichzeitig nicht imstande, in einem noch so bescheidenen
Rahmen zusammenzuarbeiten, stehen die Regierungen bis heute der Insta-
bilität der Weltwirtschaft ohnmächtig gegenüber.« (Aglietta/Reberioux 2005:
34) Hier muss schnellstens in Europa – nicht zuletzt unter dem politischen
Einfluss Deutschlands – für Abhilfe gesorgt werden.
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Wirtschaftsdemokratie und ein
starker öffentlicher Sektor
als Alternative zur Zerstörung
des Sozialstaates in der EU

1.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in den Gründungsstaaten der EU Ele-
mente der Wirtschaftsdemokratie eingeführt. Der Hintergrund waren die
Erfahrungen der Weltwirtschaftskrise und des Krieges, der Macht und Kol-
laboration der Großkonzerne mit dem Faschismus. Die politische Reaktion
hierauf waren Verstaatlichungen, die Einrichtungen von politischen Pla-
nungsinstanzen und – in Deutschland – relativ umfangreiche Mitbestim-
mungsregelungen für Beschäftigte und Gewerkschaften. Alle neun Mitglie-
der der Europäischen Gemeinschaften Mitte der 1970er Jahre waren »mixed
economies« mit einem umfangreichen öffentlichen Sektor, nicht nur für die
Kernbereiche der Daseinsfürsorge wie Gesundheit und Bildung, sondern
auch für die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas sowie Verkehr, Post
und Telefon u.a.m., mit strategisch wichtigen staatlichen Industrieunterneh-
men in der Automobil-, Schiffbau- und Flugzeugbauindustrie sowie – in
Frankreich und Italien – mit einem großen staatlichen Finanzsektor. In al-
len Ländern bestand der Anspruch, nicht nur diese Kernbereiche der Ver-
sorgung öffentlich zu organisieren, sondern auch die Hauptrichtungen der
wirtschaftlichen Entwicklung mit öffentlichen Unternehmen und mit pla-
nerischer Intervention politisch zu lenken und damit einen politischen Rah-
men für die Privatwirtschaft zu setzen. Das waren keine Paradiese der De-
mokratie- oder Arbeiterbewegung, aber es waren Zeiten, in denen die De-
mokratie- und Arbeiterbewegung einen größeren Einfluss hatte als jemals
zuvor.

2.
Mit der – politischen! – Zerstörung des globalen weltwirtschaftlichen Koo-
perationssystems von Bretton Woods zugunsten ungezügelter Konkurrenz
und der Liberalisierung des internationalen Kapitalverkehrs setzte auf glo-
baler Ebene eine Gegenreform ein, die das Verhältnis zwischen Politik und
Privatwirtschaft umkehrte: Nicht mehr die Politik setzte den Rahmen für
die Ökonomie, sondern umgekehrt setzten die großen Unternehmen immer
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stärker den Rahmen für die Politik. Die Konkurrenz der Konzerne auf dem
Weltmarkt fand ihre Fortsetzung in staatlicher Politik: Die Staaten mussten
alles tun, um erstens ihren Konzernen auf dem Weltmarkt zum Erfolg zu
verhelfen, und zweitens (heutzutage noch wichtiger) sie zum Bleiben oder
Kommen zu veranlassen. Letzteres ist der Kern der Standortkonkurrenz.
Die Folgen waren und sind Deregulierung (nicht als Abschaffung von Re-
geln, sondern als Veränderung von Regeln zugunsten der Unternehmen)
und Privatisierung – als Öffnung neuer Verwertungsfelder. Die bescheide-
nen Elemente der Wirtschaftsdemokratie werden zunehmend beseitigt.

3.
Für die EU lässt sich die Entdemokratisierung der Wirtschaft und Wirtschafts-
politik insbesondere an fünf Elementen feststellen:
a) Der EWG-Vertrag von 1957 sah zwar noch eine parallele Entwicklung

von Binnenmarkt und Wirtschaftspolitik der Mitgliedsländer vor, ent-
hielt aber kein eigenes Konzept von öffentlichem Sektor oder der öffent-
lichen Daseinsfürsorge. Die allgemeine Regel für alle – private wie staat-
liche – Unternehmen sollte der Wettbewerb sein, und der öffentliche Sektor
findet nur in der Form von »Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaft-
lichen Interesse« als enge Ausnahmen von der ansonsten universell gel-
tenden Wettbewerbsregel Eingang in den Vertrag. Diese Ausblendung
einer wesentlichen Realität und Qualität der real existierenden »mixed
economies« ist ein  wesentlicher Geburtsfehler der EWG.

b) Mit dem Weißbuch zum Binnenmarkt 1985 lässt die EU das im Vertrag
von 1957 festgelegte Prinzip weitgehend fallen, dass der Binnenmarkt
zwischen den Mitgliedern auf einer gemeinsamen Grundlage von Rechts-
regeln geschaffen werden sollte, auf die sich die Mitgliedsländer (ein-
stimmig) einigen. Dieses Prinzip der »Harmonisierung« wird mit weni-
gen Ausnahmen durch das der »gegenseitigen Anerkennung« ersetzt: Ein
Unternehmen, das in einem Mitgliedsland zugelassen ist, ist dies auch in
allen anderen Mitgliedsländern. Damit erhält die Konkurrenz eine neue
dramatische Dynamik: Sie wird von der Konkurrenz um die Kaufkraft
der KundInnen innerhalb eines gemeinsamen Rahmens von Regeln zur
Konkurrenz der Länder um die Unternehmen durch die Gestaltung mög-
lichst unternehmensfreundlicher Regeln, mithin zur Standortkonkurrenz.

c) Mit dem Vertrag von Maastricht 1992 und der späteren Einrichtung des
Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) 1999 entzieht die EU
einen ganz wesentlichen Pfeiler gesamtwirtschaftlicher Steuerung der
demokratischen Kontrolle, indem sie der EZB uneingeschränkte Unab-
hängigkeit verleiht.
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d) Die forcierte Marktöffnung zieht eine Welle von Deregulierungen und
Privatisierungen des öffentlichen Sektors nach sich: Neben Industrieun-
ternehmen sind insbesondere die öffentlichen Versorgungs- und Kom-
munikationsunternehmen sowie der Finanzsektor betroffen. Es wird das
Konzept der Universaldienste entwickelt, bei denen Unternehmen einen
öffentlichen Auftrag in privatwirtschaftlichen Formen erfüllen, und zur
Kontrolle, ob dies auch tatsächlich der Fall ist, jeweils (nationale) Regu-
lierungsbehörden eingerichtet werden. Die Erfahrungen hiermit sind nicht
positiv, die Behörden meist überfordert.

e) Mit dem Grünbuch (2003) und dem Weißbuch (2004) über »Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse« hat die Kommission ein Konzept
vorgelegt, das in der Form verbindlich ist und Kompromissbereitschaft
zu signalisieren scheint, im Kern aber eisenhart bleibt: Dieser Kern be-
steht in dem Grundsatz, dass immer dann, wenn Dienstleistungen nicht
ausschließlich in öffentlicher Eigenregie, sondern auch von (staatlichen
oder privaten) Unternehmen angeboten werden, für den ganzen Bereich
der Grundsatz der Konkurrenz und die Wettbewerbsregeln des Vertrages
gelten. Da auch bei den Kernbereichen der Daseinsvorsorge wie Gesund-
heit und Bildung, Teile der jeweiligen Dienste aus Organisations-, und
Effizienzgründen in eigenständige Unternehmen umgewandelt worden
sind, wird damit der Konkurrenz und der Privatisierung auch in diesen
Kernbereichen Tür und Tor geöffnet.

4.
Welche Alternativen zur Entdemokratisierung der Wirtschaft gibt es? All-
gemeine Grundlage für die wirtschaftliche Demokratisierung sind unter den
gegenwärtigen Bedingungen Kritik, Opposition und Widerstand gegen die
neoliberale Politik auf allen Ebenen: gegen die Privatisierung der Wasserver-
sorgung und von Krankenhäusern, für die stärkere öffentliche Kontrolle von
Strom- und Gasanbietern und kommunalen Verkehrs- und Versorgungsbe-
trieben etc. Die Opposition sollte mit Konzepten und Vorstellungen für eine
demokratische Veränderung der Struktur und Politik in den kommunalen und
staatlichen Unternehmen und Diensten verbunden werden. Wichtige Elemente
dafür sind Transparenz und die Beteiligung der BürgerInnen an der Diskussi-
on und Entscheidung über die Politik in den jeweiligen Bereichen. In den
Leitungsorganen sollten Beschäftigte, NutzerInnen und VertreterInnen der je-
weiligen Regionen Sitz (und Stimme) haben. Auf europäischer Ebene soll-
ten in diesem Sinne drei Handlungsfelder bearbeitet werden:
■ Zum einen  kommt es darauf an, die Konkurrenz wieder in einen Rahmen

gemeinsamer Regeln einzubetten (und so gleiche Wettbewerbsbedingun-
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gen für Unternehmen in allen Ländern zu schaffen). Steuern, Sozialleis-
tungen, Umwelt- und Verbraucherschutz sollen ebenso wenig wie Grund-
oder Menschenrechte Gegenstand der Standortkonkurrenz, sondern po-
litisch gesetzte Rahmenbedingungen sein, die in einer Union letztlich
einheitlich sein müssen. Schritte in diese Richtung sind Festsetzungen
von Mindeststandards für Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutz, für
Übernahmeregeln und u.a.m. Sie müssen nicht von Anfang an für alle
Länder gleich sein, aber es sollte festgelegt werden, dass sie nach oben
konvergieren und in keinem Fall als Rechtfertigung für die Verschlechte-
rung bestehender Standards dienen dürften. Bis zur Herstellung annä-
hernd gleicher Standards sollten für Anbieter aus dem Ausland nicht die
Standards des Herkunftslandes, sondern die des Gast- oder Bestimmungs-
landes gelten. Insofern ist weiterer Widerstand gegen die Dienstleistungs-
richtlinie erforderlich.

■ Eine zweite Orientierung auf dem Weg zu Wirtschaftsdemokratie sollte
sich darauf richten, einen gemeinsamen Rahmen für demokratische Mak-
ropolitik zu schaffen. Dafür ist es vor allem erforderlich, die Geldpolitik
aus ihrer undemokratischen Unabhängigkeit herauszuholen, in die Dis-
kussionen über die Wirtschaftspolitik mit einzubeziehen, ihr auf der an-
deren Seite eine Wirtschaftsregierung gegenüber zu stellen und beide
dem Europäischen Parlament verantwortlich zu machen (dessen Struk-
turen freilich selbst noch demokratisiert werden müssten). EZB und Wirt-
schaftsregierung müssten in einem Ausschuss eine gemeinsame Einschät-
zung über die wirtschaftliche Lage erarbeiten und verbindlich die Priori-
täten für die Wirtschafts- und Sozialpolitik festlegen und diese aufeinan-
der abstimmen. Alle Träger der Wirtschaftspolitik auf EU- und auf
Mitgliedstaatsebene wären an diese Entscheidungen gebunden und müs-
sten sie in eigenständiger Verantwortung und operativer Unabhängigkeit
umsetzen.

■ Drittens sollte das Konzept öffentlicher Güter und das Gewicht eines ei-
genständigen öffentlichen Sektors anerkannt und ausgebaut werden, der
nicht als enge Ausnahme vom ansonsten universell gültigen Wettbewerbs-
prinzip, sondern als eigenständige Alternative und gleichwertiges Orga-
nisationsprinzip für wesentliche Reproduktionsleistungen – wirtschaft-
licher und nichtwirtschaftlicher Art – anzusehen und demokratisch zu
gestalten ist. Dies läuft letztlich auf eine wesentliche qualitative Verän-
derung der aktuellen auf Privateigentum und Konkurrenz gegründeten
Wirtschaftsordnung hinaus, bei der öffentliches Eigentum und öffentli-
che Intervention eher die Ausnahmen sind und/oder die Aufgabe haben,
die Funktionsfähigkeit und den Vorrang des privatwirtschaftlichen Re-
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gimes sicherzustellen. Wesentliche Bausteine für eine derartige – nur
schrittweise mögliche – Veränderung sind:
– Erstens sollte ein Moratorium für weitere Privatisierungen verhängt
werden, bis die Ergebnisse der bisherigen Privatisierungen gründlich eva-
luiert und öffentlich diskutiert worden sind. Wo diese Evaluierung zu
negativen Ergebnissen kommt, sollte die EU den Weg für die Rück-Über-
tragung in gesellschaftliches Eigentum und demokratische Strukturen
freimachen.
– In diesem Zusammenhang ist es zweitens wichtig, dass die EU als Ver-
handlungsführer der Mitgliedsländer die generelle Herausnahme der öf-
fentlichen Dienstleistungen insgesamt aus den laufenden GATS-Verhand-
lungen fordert und durchsetzt.
– Drittens sollte die EU die Mitgliedsstaaten und die Öffentlichkeit auf-
fordern, ihre Konzepte für den öffentlichen Sektor und öffentliche Dienst-
leistungen zu definieren.
– Ein vierter Schritt wäre es, die Mitgliedsländer aufzufordern, Mindest-
standards für die von ihnen definierten Bereiche des öffentlichen Sek-
tors festzulegen, einen Prozess der Konvergenz nach oben zu empfehlen
und von der europäischen Ebene aus (auch finanziell) zu unterstützen.
– Ein sehr viel weiter gehender fünfter Schritt wäre es, ein gemeinsames
Konzept für den öffentlichen Sektor in der EU zu entwickeln: Welche
Bereiche dazu gehören, wie die Mindeststandards aussehen, wie demo-
kratische Strukturen und Verfahren gewährleistet werden und wie diese
Dienste zu finanzieren sind.
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Demokratie, Wirtschaftsdemokratie
und Mitbestimmung
Zum aktuellen Diskussionsstand
und den Perspektiven

1. Einleitung

Trotz einer enormen Aufwertung der demokratischen Frage in den vergan-
genen Jahren spielt die besondere Frage der Demokratisierung der Wirt-
schaft und der gesellschaftlichen Arbeit in der Öffentlichkeit eine denkbar
geringe Rolle. Diese, so scheint es, ist aus dem Aufmerksamkeitshorizont
der wissenschaftlichen, der politischen, der kleinen linken Öffentlichkeit,
vielleicht sogar der gewerkschaftlichen Öffentlichkeit weitgehend ver-
schwunden. Das mag sich mit dem Scheitern des Staatssozialismus und der
Krise keynesianischer Wirtschaftspolitiken erklären lassen. Denn es scheint
so, als sei mit dem Triumph der Marktwirtschaft und den proklamierten
Zwängen des globalen Standortwettbewerbs auch die Frage nach den de-
mokratischen Rechten der abhängig Arbeitenden untergegangen. Das wäre
freilich paradox, denn sicherlich ist der Staatssozialismus nicht nur an der
Ineffizienz seiner Planungsbürokratien, am autoritären Charakter des poli-
tischen Regimes, sondern eben auch am Mangel an gesellschaftlicher Frei-
heit, Gleichheit und Selbstbestimmung gescheitert. Doch der größere Er-
folg von Markt besagt noch wenig über das Niveau der Wohlfahrt, und der
Sieg der Demokratie besagt ebenso wenig über die Qualität der realen de-
mokratischen Selbstbestimmung der Gesellschaft.

Wirtschaftsdemokratie war ihrem ursprünglichen Anspruch nach mit dem
Ziel des Sozialismus verbunden, denn es ging um eine bewusste Vergesell-
schaftung der Ökonomie (vgl. Beerhorst 2004: 371). Produzenten und Kon-
sumenten sollen gemeinsam über Produkte und Produktionslinien, über die
Allokation der Ressourcen und über die Art und Weise des Arbeitens ent-
scheiden. Aus dem Blickwinkel der gewerkschaftlichen und marxistischen
Linken der 1950er und 1960er Jahre war die Mitbestimmung, wie sie An-
fang der 1950er Jahre institutionalisiert worden war, ein wichtiger Schritt
hin zu einer demokratischen Kontrolle und Lenkung der Wirtschaft. »Die
Forderung nach Mitbestimmung der arbeitenden Menschen ist historisch
entstanden in einer Wirtschaftsordnung, die auf dem privaten Besitz an Pro-
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duktionsmitteln beruht, auf der Trennung des Arbeiters von den Produkti-
onsmitteln und vom Produkt einer Arbeit und der damit gegebenen Bevor-
zugung der Produktionsmittelbesitzer. Mit anderen Worten: Wir haben es
mit einer Wirtschaftsordnung zu tun, in der es keine Freiheit im sozialen
Bereich und keine Demokratie im Wirtschaftsleben gibt. Der Gedanke der
Mitbestimmung bedeutet nichts anderes als einen Versuch, Freiheit und
Demokratie auch im Bereich der Wirtschaft, auch für die Arbeitnehmer zu
verwirklichen.« (Brenner, zit. nach Bontrup in diesem Band: 18f.) Die wei-
tere Perspektive war Sozialismus als entwickelte Stufe der Demokratie. In
einer auch für die Gewerkschaften einflussreichen Deutung konnte Wolf-
gang Abendroth die grundgesetzliche Formel vom demokratischen und so-
zialen Rechtsstaat im Verein mit der Allgemeinwohlverpflichtung des Ei-
gentums sowie der Möglichkeit der Vergesellschaftung von Produktions-
mitteln so interpretieren, dass die Verfassung der Bundesrepublik Deutsch-
land auf mehr als bloß die sozialstaatliche Daseinsvorsorge zielte und die
Möglichkeit dafür schuf, dass die Gesellschaft die demokratischen Rechte
auf die Wirtschaft ausdehnt und »ihre eigenen Grundlagen« umplant (Abend-
roth 1967: 122). Die politische Demokratie sollte zur sozialen Demokratie
erweitert, die »keiner gesellschaftlichen Kontrolle eingeordneten Komman-
dostellen des ökonomischen Lebens unter die Bedürfnisse und den Willen
der Gesellschaft« gebracht werden können, alle sollten an der »planmäßi-
gen Steuerung der wirtschaftlichen Prozesse, die über das Geschick der
Gesellschaft entscheiden«, beteiligt sein (Abendroth 1975: 24; 31). Abend-
roth konnte problemlos Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften, die Gleich-
heit aller und die soziale Demokratie demokratietheoretisch miteinander
äquivalent setzen. Die Gewerkschaften galten ihm als die Kraft in der bür-
gerlichen Gesellschaft, die – im Unterschied zu den Fraktionen des Bürger-
tums – wirklich das Gesamtinteresse der Gesellschaft vertreten. Erst demo-
kratische Beteiligung aller auch im Bereich der Wirtschaft würde mit dem
Gedanken der Demokratie ernst machen, denn erst dann würde das Ge-
samtinteresse nicht mehr allein von jenen definiert, denen es allein um die
Erhaltung der Grundlage für ihre Profite ginge. Über die inneren Spannun-
gen zwischen sozialer Demokratie, in der die Gesellschaft aus dem Blick-
winkel der unmittelbaren Produzenten reorganisiert werden soll, und der
Forderung nach Gleichheit aller BürgerInnen; über das Problem, ob die
Gewerkschaften in der demokratischen Gesellschaft selbst immer die Kraft
des gesellschaftlichen Allgemeinen sein könnten, ging Abendroth zu schnell
hinweg. Doch hat gerade dieses Problem, wie unten noch deutlich werden
wird, von innen an der Plausibilität des Konzepts der Wirtschaftsdemokra-
tie gezehrt und gibt heute Anlass, sie neu zu konzipieren.
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Die weitreichenden, historisch mit der Mitbestimmung verbundenen Er-
wartungen wurden nicht erfüllt. Fühlten sich die Vertreter der Kapitalseite
aufgrund ihrer engen Verbindung mit dem Nationalsozialismus und der
Niederlage des Dritten Reichs in der Nachkriegsphase noch in der politi-
schen und moralischen Defensive, so änderte sich dies alsbald. Die Kom-
promisskonstellation verschob sich zu ihren Gunsten. Das Betriebsverfas-
sungsgesetz von 1952 schuf gegen den Widerstand der Gewerkschaften mit
dem Betriebsrat eine Institution, die nicht gewerkschaftsgebunden, friedens-
pflichtig und an das Betriebswohl gebunden war. Die 1951 gesetzlich gere-
gelte Montanmitbestimmung versuchten betroffene Unternehmen zu unter-
laufen. Das Ziel, die paritätische Mitbestimmung auf die gesamte Wirtschaft
auszudehnen, wurde nicht erreicht; das Mitbestimmungsgesetz von 1976
verallgemeinerte eine stark abgeschwächte Form. Allein die gesetzlichen
Regelungen besagen noch wenig, sondern wichtig ist auch die Rechtswirk-
lichkeit. Mit Blick darauf wird davon gesprochen, dass die mitbestimmungs-
freie Zone sehr groß sei. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
hatten 2002 nur 12% aller betriebsratsfähigen Betriebe der Privatwirtschaft
(Betriebe ab fünf Beschäftigten) einen Betriebsrat.

Nach den Regelungen der Montanmitbestimmung und des Mitbestim-
mungsgesetzes von 1976 waren in den 1990er Jahre etwas mehr als 700
Unternehmen mitbestimmt; zu Beginn der 1990er Jahre waren ca. fünf Mil-
lionen Arbeitnehmer in mitbestimmten Unternehmen beschäftigt und durch
etwa 5.000 Repräsentanten in den Aufsichtsräten vertreten (vgl. Abel/Itter-
mann 2001: 15f.). In den Aufsichtsräten sind die Gewerkschaften auch di-
rekt vertreten. Mit den Betriebsräten, der Tarifautonomie und der Mitbe-
stimmung im Aufsichtsrat entstand das spezifische Modell der industriellen
Beziehungen in Deutschland, das – wie vielfach bemerkt wurde – sehr stark
auf repräsentativen Mechanismen beruht. Auf der Ebene der Betriebe be-
steht Friedenspflicht; das Streikrecht liegt nicht als selbstverständliches de-
mokratisches Recht bei den einzelnen Arbeitskraftbesitzern, sondern ist stark
rechtlich reguliert und eingeschränkt den Gewerkschaften vorbehalten –
dabei ist immerhin zu bedenken, dass der Streik die primäre Form ist, in der
das in Art. 9 GG grundgesetzlich verbürgte Recht der Koalitionsfreiheit
historisch wahrgenommen wurde, während Gewerkschaften und Tarifver-
träge sich daraus ableiten; die Gewerkschaften haben in den Betrieben nur
indirekt Einfluss, in ihre Kompetenz fallen hingegen die Tarifverhandlun-
gen mit den Arbeitgebern.

Die Mitbestimmung in den Aufsichtsräten ist nicht eingebettet in eine
Mitbestimmung am Arbeitsplatz und unterliegt auch keiner weiteren for-
mellen Kontrolle durch die Belegschaftsangehörigen. Sie erscheint nicht
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geeignet, die »Vertretenen selbst zu umfassend informierten und aktiven
Subjekten des Geschehens werden zu lassen« (Beerhorst 2004: 378). So-
weit sich gegenwärtig eine Partizipation am Arbeitsplatz beobachten lässt,
ist diese rechtlich nicht verbürgt, und vielfach versucht das Management,
sie an den Gewerkschaften vorbei zu praktizieren.

Trotz aller formellen Regelungen und informellen Prozesse, die die Mit-
bestimmung auf einem niedrigen Niveau halten, haben in den vergangenen
Jahren die Angriffe auf diese Keimformen der sozialen Demokratie von
Seiten der Arbeitgeber und des Managements zugenommen. Sie sind offen-
kundig nicht einmütig. Bei vielen Vertretern der Kapitalseite stößt die Mit-
bestimmung auf hohe Zustimmung. Sie sichere sozialen Frieden, ermögli-
che Informationsaustausch und konsensuelle betriebliche Reorganisations-
verläufe, erlaube die Nutzung der Betriebs- und Marktkenntnisse von Be-
triebsräten und Gewerkschaftsvertretern oder begünstige Innovationen. Doch
es gibt eine starke Strömung, die die formelle und repräsentative Partizipa-
tion der Lohnabhängigen ablehnt und beseitigen will, weil sie sie für einen
historischen Irrweg und ein Wettbewerbshindernis hält. Ihr geht es darum,
die Gewerkschaften aus den Unternehmen zu drängen und Dispositions-
spielräume für das Management zurückzugewinnen. Dieses Interesse ist nicht
gering zu schätzen. Denn die Arbeitnehmerbank ist bestrebt, die Aufsichts-
ratsarbeit effektiv zu gestalten, sie hat Einfluss darauf, dass das Manage-
ment ökologische und menschenrechtliche Gesichtspunkte berücksichtigt,
die Beschäftigteninteressen in Erinnerung behält, oder sie kann es durch
co-managerielle und strategische Kompetenz unter Druck setzen. Gegen
die Angriffe von der Seite der Arbeitgeber werden die Institutionen der
Mitbestimmung von gewerkschaftlicher Seite häufig mit dem Hinweis auf
den wirtschaftlichen Nutzen für die Unternehmen und den Standort vertei-
digt.

In der pragmatisch-instrumentellen Nutzung der Mitbestimmung bei
gleichzeitiger Betonung ihrer Grenzen und wirtschaftsdemokratischen Un-
zulänglichkeiten sieht Michael Schumann eine Distanz zum Ausdruck kom-
men, die er mit der Enttäuschung darüber erklärt, dass die früheren, mit der
Mitbestimmung verbundenen Erwartungen an den zu Kapitalismus und
Staatssozialismus alternativen, wirtschaftsdemokratischen Weg zu einer
sozialen Demokratie nicht eingelöst werden konnten. Aufgrund dieser Ent-
täuschung würde die in der Unternehmensmitbestimmung angelegten stra-
tegischen und offensiven Möglichkeiten selten betont (vgl. Schumann 2005:
8; 11). Dieses Bild ist vielleicht überzeichnet, denn freilich wird in den
Gewerkschaften immer wieder auf die demokratische Bedeutung der Insti-
tutionen der Mitbestimmungen hingewiesen; zudem gibt es Überlegungen
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dazu, wie angesichts einer starken Verbetrieblichung auch der Tarifpolitik
die Belegschaften wieder intensiver beteiligt, wie die Vertrauensleute ge-
stärkt werden könnten, wie die Mitbestimmung stärker an die Mitglied-
schaft gebunden werden könnte (vgl. Huber/Burkhard/Klebe 2005).

Das schreibt sich ein in einen Prozess, in dem die angesprochenen offen-
siven Möglichkeiten neu und vertieft ausgelotet werden müssten. Soll die
Mitbestimmung über den pragmatischen und keineswegs gering zu schät-
zenden Nutzen für den gesellschaftlichen Produktionsapparat, die Gewerk-
schaften und die Beschäftigten hinaus eine neue Bedeutung erlangen, muss
sie mit drei Gesichtspunkten verknüpft werden. Der erste Gesichtspunkt ist
der der demokratischen Partizipation der lohnabhängig Arbeitenden (ein-
schließlich der nicht tarifvertraglich vertretenen Prekarisierten in den nicht-
existenzsichernden Arbeitsverhältnissen und den Erwerbslosen), also ihr
Recht, als Gleiche an den Entscheidungen der Unternehmen beteiligt zu
sein. Zweitens sollte nicht demokratietheoretisch gegen den ökonomischen
Nutzen argumentiert werden, da es nicht darum gehen kann, Demokratie
und Wirtschaft gegeneinander auszuspielen. Dies würde immer nur wieder
von neuem den Gesichtspunkten der materiellen Existenz und der wirtschaft-
lichen Sachzwänge vor der Demokratie die Priorität geben. Es muss deut-
lich werden, dass Demokratie die bessere Form der Produktion und der
Verteilung mit sich bringt. Entsprechend sollten demokratische Teilhabe-
rechte dazu ermächtigen, darüber verbindlich diskutieren und entscheiden
zu können, was als ökonomischer Nutzen für das Unternehmen und die
Gesellschaft gilt. Mit der Mitbestimmung entwickelt sich ja, wie sich empi-
risch vielfach zeigt, zumindest schon einmal bei einer kleinen Teilgruppe
der Belegschaftsmitglieder eine enorme Kompetenz, den Produktionsappa-
rat zu organisieren, zu kontrollieren und erfolgreich zu führen. Diese co-
manageriellen Fähigkeiten, die bislang von den Unternehmen für die Ge-
winnziele der privaten Kapitaleigner abgeschöpft werden, müssten in de-
mokratischen Prozessen verallgemeinert werden, damit sie bei den Beschäf-
tigten von der subalternen Passivität zu einem selbstbewussten Partizipati-
onsvermögen führen können. Drittens schließlich lebt die Mitbestimmung
davon, dass sie sich mit Vorstellungen alternativer, demokratischer Wirt-
schaftsformen verbindet, in denen das Recht gleicher Beteiligung an den
Entscheidungen institutionalisiert ist und nicht von der Position der Kapi-
taleigner ständig von neuem in Frage gestellt werden kann. Ohne diesen
demokratischen Impuls droht sie zu veröden.

04_Demirovic.p65 29.06.2006, 17:0958



59Demokratie, Wirtschaftsdemokratie und Mitbestimmung

2. Demokratietheorie und Mitbestimmung

Allgemein muss man feststellen, dass weder die Mitbestimmung noch die
Wirtschaftsdemokratie gegenwärtig Thema der Demokratietheorie sind. Eher
kann festgehalten werden, dass sie sich für diesen Komplex nicht interes-
siert. Auf der einen Seite ist das Defizit nicht verwunderlich. Die Demokra-
tietheorie versteht sich als politische Theorie und orientiert sich an einer
Auffassung von Politik, in deren Zentrum der Staat, das Parlament, die Par-
teien und die formellen Willensbildungsprozesse stehen. Direkte Anschlüs-
se an die demokratietheoretische Argumentation von Wolfgang Abendroth,
die systematisch den Geltungsbereich der Demokratie auf Gesellschaft und
den besonderen Bereich Wirtschaft ausdehnt, gibt es fast gar nicht. Zudem
ist die politische Theorie vielfach mit philosophischen Begründungen von
Normen wie Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität oder Toleranz
beschäftigt, für konkrete gesellschaftliche Entwicklungen bleibt ihr wenig
Zeit. Soweit dies doch der Fall ist, liegt oder lag ihr sachlicher Schwerpunkt
in den vergangenen Jahren vor allem bei der Erörterung von politischen
Rechten von sozialen Gruppen, die durch politische Verfahren bislang be-
nachteiligt waren. Es ging darum, wie Gleichheit und Differenz aufgefasst
werden muss, wie sich Verfahren denken lassen, die allen gleichermaßen
gerecht werden und Minderheitsinteressen einzubeziehen erlauben. Unter
dem Druck der europäischen Integration und Globalisierung hat sich auch
eine breite Diskussion über europäische, globale oder kosmopolitische De-
mokratie entfaltet. Ins Zentrum rücken Fragen danach, ob eine Einwirkung
der Gesellschaft mittels einer nationalstaatlichen Demokratie überhaupt noch
möglich ist, ob es auf europäischer oder gar globaler Ebene ein Volk geben
kann, das als Souverän handelt, wie globale Institutionen verfasst sein müss-
ten, die ein solches Volk repräsentieren und politisches Handeln wieder stär-
ken würden. Die Krise der Sozialsysteme und die enorme Polarisierung von
Arm und Reich hat zu Diskussionen über Gerechtigkeit und die normativen
Grundlagen des Wohlfahrtsstaats Anlass gegeben. Der Bereich hingegen, in
dem diese Ungleichheiten in einem hohen Maße entstehen, und der Gegen-
stand einer Diskussion über soziale und Wirtschaftsdemokratie sein könnte,
bleibt ausgeklammert. Alles in allem ist die Demokratietheorie liberal ge-
prägt. Sie hält weitgehend an der Trennung von Politik und Wirtschaft fest.
Die Sphäre der Wirtschaft gilt nicht als Sphäre, in der verallgemeinerungs-
fähige Interessen existieren, moralische Argumente überzeugen, demokra-
tische Verfahren angewendet werden können – also Politik, die sich in ei-
nem anspruchsvollen normativen Sinn am Allgemeinwohl ausrichtet –
überhaupt möglich ist.
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Auf der anderen Seite ist das Defizit aber auch erstaunlich. Denn in den
vergangenen 25 Jahren hat sich mit den neuen sozialen Bewegungen das
Verständnis von Demokratie erweitert. Sie wird nicht mehr begrenzt auf die
formellen Verfahren der politischen Willensbildung und Entscheidung, also
Wahlen und Gesetzgebung. Auch die Aktivitäten der Zivilgesellschaft kom-
men in den Blick: Experten und Gegenexperten, Vereinigungen, Bürgerini-
tiativen, Think-tanks, Proteste, Demonstrationen, Blockaden, Petitionen,
öffentliche Erklärungen. Dazu gehören dann partizipative Verfahren wie
Anhörung, Mediation, runde Tische, Planungszellen, die bei der Einfüh-
rung großtechnischer Systeme, konfliktreichen politischen und unterneh-
merischen Entscheidungen oder kommunalem Verwaltungshandeln experi-
mentell zur Anwendung gelangen. Doch die Gewerkschaften und die Insti-
tutionen der Mitbestimmungen finden hierbei keine Berücksichtigung. Sie
werden der Sphäre der Zivilgesellschaft und des bürgerschaftlichen Enga-
gements nicht zugerechnet – auch wenn die Relevanz der klassenpolitischen
Logik ansonsten bestritten werden mag, hier kehrt sie wieder.

Soweit die Gewerkschaften dem politisch-demokratischen System zuge-
ordnet werden, gelten sie als Instanzen der Vermittlung von funktionalen
oder strategischen Interessen und existieren als besondere Form neben der
territorialen (Parteien, Wahlen), der administrativen (Zusammenarbeit von
Verwaltung und Verbänden und Lobbys) sowie der zivilgesellschaftlichen
Interessenvermittlung (Bürgerinitiativen, Nichtregierungsorganisationen)
(Heinelt 1997). Als Vertretung von besonderen oder partikularen Interessen
soll den Gewerkschaften gerade fehlen, was den zivilgesellschaftlichen
Akteuren bescheinigt wird: dass diese Themen von gesamtgesellschaftli-
chem Interesse sind. Deswegen auch wurde und wird neuen sozialen Bewe-
gungen oder Nichtregierungsorganisationen eine hohe demokratische Le-
gitimität beigemessen, obwohl ihre faktische demokratische Legitimität –
also Zahl der Mitglieder, Mitgliederbeteiligung an Entscheidungen – häu-
fig sehr gering ist.

Demokratietheoretisch ist von Bedeutung, dass die Art und Weise, wie
das Einzelinteresse sozialer Gruppen und wie das Allgemeininteresse be-
stimmt wird, sich selbst historisch verschiebt. Die Gewerkschaften vertre-
ten heute trotz eines erheblichen Mitgliederverlustes immer noch knapp
sieben Millionen Mitglieder. Wichtiger als die Zahl ist für den demokratie-
theoretischen Begründungszusammenhang, dass die Gewerkschaften in
Anspruch nahmen, mit diesen Mitglieder diejenigen zu repräsentieren, die
mit ihrer Arbeitskraft den gesellschaftlichen Reichtum erzeugen, vermittels
dessen sich die Gesellschaft erhält. Auf der Grundlage dieser beiden Argu-
mente konnten die Gewerkschaften den Anspruch erheben, weit mehr als
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eine partikulare Gruppe zu sein. Indem sie ihr besonderes Organisationsin-
teresse verfolgten, wollten sie ein allgemeines Interesse vertreten: die Mehr-
heit der Bevölkerung und die Gewährleistung der materiellen Reprodukti-
on der Gesellschaft. Dieser Vertretungsanspruch besteht aber als solcher
auch und vielleicht gerade in einer demokratischen Gesellschaft nicht ein-
fach fort. Unter autoritärstaatlichen Bedingungen ist er einfach zu behaup-
ten, weil sich der Gegensatz zwischen autoritären Machtinteressen und In-
teressen des Volkes leicht polarisieren lässt; in einer Demokratie flottiert
der Anspruch auf Allgemeinheit ständig, weil jedes Interesse sich immer als
allgemeines geben muss und zu diesem Zweck alle anderen Allgemein-
heitsansprüche schwächen und beiseite schieben muss. Entsprechend kann
dann immer wieder behauptet werden, die Frage der Arbeit, die ja doch die
meisten in der Gesellschaft betrifft, sei keine Frage von allgemeinem, son-
dern nur von funktional-partikularem Interesse. Dies zu ignorieren, reicht
nicht.

Es gibt sachliche Gründe für die Schwächung der demokratischen Legi-
timität. Die Gewerkschaften vertreten heute nicht die Mehrheit der Bevöl-
kerung, nicht einmal die der abhängig Beschäftigten. Kritisiert wurde auch,
dass die Arbeit auf bestimmte Kategorien von Arbeitenden, dass Reichtum
auf einen ganz schmalen Versorgungsaspekt beschränkt wurde (Haus- oder
Erziehungsarbeit blieben außer Betracht, ebenso Lebensqualität, gute Er-
nährung, souveräne Zeiteinteilung, soziale Beziehungen). Gewerkschaften
gelten deswegen als Organisationen der speziellen Interessen ihrer Mitglie-
der, während Bürgerinitiativen oder Nichtregierungsorganisationen zuge-
sprochen wird, Allgemeinwohlinteressen wahrzunehmen, selbst wenn sie
dafür kein Mandat durch Wahlen erhalten, wenn sie wenige Mitglieder ha-
ben, sich durch zentralisierte und autoritäre Führungsstrukturen auszeich-
nen oder in hohem Maße vom Eigeninteresse des Gelderwerbs ihrer Mit-
glieder bestimmt sind. Aus Gründen, die mit der rechts- und nationalstaatli-
chen Verfassung moderner Gesellschaft zu tun haben, gelten Allgemein-
wohlinteressen höher als partikulare Interessen. Demokratie ist eine Form,
dieses Allgemeinwohlinteresse nicht autoritär von oben, sondern durch
Meinungsstreit und Mehrheitsbildung festzulegen. Wird die gewerkschaft-
liche Interessenvertretung entsprechend abgewertet, bedeutet dies für die
Gewerkschaften, dass sie in den demokratischen Meinungsstreit darüber
eintreten müssen, was als gesellschaftlicher Allgemeinwille gelten soll. Sie
können nicht einfach auf die Schwerkraft der Ökonomie, auf Macht oder
auf die klassenpolitischen Interessenlagen ihrer Mitglieder hinweisen. Für
die Mitbestimmung bedeutet dies, dass die Gewerkschaften plausibel ma-
chen müssen, was sie in demokratischer Hinsicht für die Beteiligung der
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einzelnen und die Findung des Allgemeinwohl leisten. Allein der Hinweis
auf den ökonomischen Nutzen reicht nicht aus, wenn der ökonomische
Nutzen selbst wenig Legitimität genießt, nicht als allgemeinverbindlich,
sondern eher als Gewalt des Weltmarkts oder einzelner Unternehmen erfah-
ren wird – sich also an die Seite des ökonomischen Nutzens zu stellen, den
Gewerkschaften vielleicht sogar schadet und ihre demokratische Legitimi-
tät noch weiter verringert. Der demokratische Konflikt geht also auch dar-
um, was Nutzen ist und ob die Mitbestimmung dabei eine Rolle spielt: kön-
nen sich die Betroffenen bei der Definition des Nutzens beteiligen; hilft die
Mitbestimmung bei der Vermeidung von Arbeitsplatzabbau und trägt sie
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, zum Schutz der Umwelt oder von Ver-
braucherinteressen bei; kann sie die Wirtschaftspolitik der Unternehmen
relevant und nachvollziehbar beeinflussen?

In Abgrenzung von der liberalen und republikanischen Demokratietheo-
rie hat die radikale Demokratietheorie ein Konzept des deliberativen Ver-
fahrens entwickelt, das eine Ausdehnung auf den gesamten gesellschaftli-
chen Raum eigentlich nahelegt (vgl. Lösch 2005). Mit dem deliberativen
Verfahren sind Anforderungen an Entscheidungen gemeint, die erfüllt sein
müssen, damit diese als demokratisch gelten können. Die Deliberation ist
nicht auf einen bestimmten Ort, also auf das Parlament beschränkt, sondern
kann überall stattfinden, also in Verhandlungen zwischen Unternehmen und
Bürgern, zwischen Bürgerinitiativen und Stadtverwaltung – im Prinzip also
auch in Unternehmen. Deliberative Arenen bilden sich durch Zusammen-
schluss der Bürger. Einige der Anforderungen, die ein beratendes Verfahren
erfüllen muss, sind: Deliberation vollzieht sich in argumentativer Form; nie-
mand darf ausgeschlossen werden; sie ist frei von äußeren Zwängen, die
Teilnehmer sind also nur an die Kommunikationsvoraussetzungen und Ver-
fahrensregeln der Argumentation gebunden; jede und jeder hat die gleichen
Chancen, gehört zu werden; Beratungen zielen auf ein rational motiviertes
Einverständnis und können im Prinzip unbegrenzt fortgesetzt werden; die
politischen Beratungen erstrecken sich auf sämtliche Materien, die im gleich-
mäßigen Interesse aller geregelt werden können – dies betrifft auch die
Ressourcen, von denen die faktische Wahrnehmung gleicher Kommunika-
tions- und Teilnahmerechte abhängt; politische Beratungen erstrecken sich
auf die Interpretation von Bedürfnissen und die vorpolitischen Einstellun-
gen und Präferenzen (vgl. Habermas 1992: 370f.).

Obwohl die Deliberation nicht auf die formelle politische Sphäre be-
schränkt sein soll, schränkt Habermas ihren Geltungsbereich doch sehr stark
ein: auf den Bereich der Öffentlichkeit und das Parlament. Demgegenüber
haben Cohen und Rogers vorgeschlagen, die Deliberation auch im Bereich
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der Wirtschaft anzuwenden – ausdrücklich jedoch nicht auf die betriebliche
und Unternehmensebene, sondern nur auf die wirtschaftspolitische Ebene
der Makrosteuerung. Sie sind der Ansicht, dass Unternehmen zu heterogen
sind (Cohen/Rogers 1995). Aus demokratietheoretischer Sicht läge es nahe
zu prüfen, ob nicht die betrieblichen Aushandlungsprozesse und Vereinba-
rungen ebenso wie die formellen Prozesse der Mitbestimmung und Tarif-
verhandlungen Arenen der Deliberation bilden, die im Prozess der Durch-
setzung strategischer Interessen eine Dynamik freisetzen, durch die die
Beteiligten zunehmend auch die Argumente und die Perspektiven der je-
weils anderen Seite übernehmen, sodass es zu einer zunehmend egalitären
demokratischen Partizipation kommt, in der sich die Beteiligten von ihren
festgelegten Rollen lösen. Aus demokratietheoretischer Perspektive im Be-
sonderen wurden solche Arenen nach meinem Kenntnisstand nicht unter-
sucht. Das ist insofern überraschend, weil in anderen Fällen der Einführung
großtechnischer Systeme durchaus Studien zu Mediation und Deliberation
durchgeführt wurden. Soweit in industriesoziologischen Studien Aspekte
der Deliberation thematisiert wurden, sind die Befunde negativ. »Zwar gäbe
es [...] für die Beschäftigten wie für die Unternehmensleitungen gute Grün-
de, sich auf Prozesse der Verständigung einzulassen, doch die damit ver-
bundenen Implikationen, nicht nur den eigenen Interessen zu folgen, son-
dern prinzipiell anzuerkennen, dass auch die anderen legitime Interessen
haben, und sich vor diesem Hintergrund auf das Unterfangen eines diskur-
siven Interessenausgleichs einzulassen, bereiten in beiden [untersuchten]
Unternehmen erhebliche Probleme [...] Als entscheidendes Hindernis einer
kommunikativen Rationalität erweist sich dabei die Asymmetrie der Macht.
So wird die ›Macht des besseren Arguments‹ immer wieder durch die fakti-
schen Herrschaftsverhältnisse, vor allem durch die Verfügungsmacht über
die Produktionsmittel, mit der auch die Kontrolle der zentralen ›Ungewis-
sheitszonen‹ der Mitarbeiter (Arbeitsplatz und Einkommen) verbunden,
überschattet.« (Matthies 1999: 254)

Liberale Theoretiker – einschließlich Habermas – wird ein solches Er-
gebnis nicht überraschen. Gilt ihnen doch die Wirtschaft als nicht demokra-
tisierbar, weil sie ein Ort instrumentellen Handelns ist; manche werden gar
zufrieden sein, denn aus ihrer Sicht fehlte es gerade noch, dass wirtschaftli-
che Maßnahmen öffentlich diskutiert und von betroffenen Mehrheiten ent-
schieden würden. Doch bleibt die Intuition richtig. Es stellt ein Versagen
und eine Selbstliquidation der Demokratietheorie dar, wenn sie die Macht
von Konzernen und Unternehmen – die die Linke und die Gewerkschaften
schon in den 1920er und erneut in den 1960er Jahren zu Recht beunruhigt
hatte, und die aufgrund von Fusionen, strategischen Allianzen und globaler
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Reichweite des Operationsgebietes in den vergangenen Jahren immer noch
weiter zugenommen hat – vielleicht gerade noch als Bedrohung und Ursa-
che für die Aushöhlung national verfasster demokratischer Prozesse wahr-
nimmt, aber keine Anstalten macht, für Mittel zu argumentieren, mit deren
Hilfe sie direkt auf der wirtschaftlichen Ebene unter Kontrolle gebracht
werden könnte. Dafür ist (auch demokratietheoretische) Unterstützung der
und gesellschaftliche Forderungen an die Gewerkschaften und die Mitbe-
stimmung unerlässlich – Gewerkschaften und Mitbestimmung nehmen eine
Verantwortung für die Gesellschaft als ganze wahr.

3. Mitbestimmungsdiskussion und Demokratie

Bleiben in der Demokratietheorie Wirtschaft und Mitbestimmung ein blin-
der Fleck, so ist komplementär dazu in der Diskussion über Mitbestimmung
der Aspekt der Demokratie unterbelichtet. Das ist erstaunlich, weil es hier
im Unterschied zur Demokratietheorie immerhin ein Problembewusstsein
gibt. Von Gewerkschaftern wird auch an Demokratie appelliert, wenn sie
die Mitbestimmung verteidigen. Bis in die 1980er Jahre hat es Ansätze ge-
geben, die Konzeption der Wirtschaftsdemokratie und in diesem Rahmen
auch die Mitbestimmung theoretisch weiter zu entfalten. Gefordert wurde
die Durchführung auf zwei weiteren Ebenen: am Arbeitsplatz die direkte
Partizipation und auf der makroökonomischen Ebene Instrumente unter-
nehmens- und branchenübergreifender sowie globaler Steuerung (vgl. Vil-
mar 1999). Beides sollte die vorhandenen Institutionen der betrieblichen
und der Unternehmensmitbestimmung ergänzen.

Es scheint so, dass der Faden der Diskussion über Mitbestimmung, Wirt-
schaftsdemokratie und Demokratie seit Anfang der 1990er Jahre immer
dünner wurde und irgendwann regelrecht gerissen ist. Dies mag auch mit
einem allgemeinen Strategieproblem der Gewerkschaften zu tun haben.
Mitbestimmung war eingebettet in die Konzeption der Wirtschaftsdemo-
kratie. Von daher liegt das Argument nahe, dass alle am Wirtschaftsprozess
Beteiligten in gleicher Weise an den Entscheidungen teilnehmen. Mitbe-
stimmung wurde demnach als ein Lernfeld zur Demokratisierung von Un-
ternehmen und Verwaltungen verstanden. Demokratisierung bedeutet wei-
tere und tiefere Beteiligung. Dies würde die Verfügungsrechte über die Pro-
duktionsmittel verallgemeinern, sodass Arbeitnehmer und Konsumenten an
Entscheidungen über Produkte, Produktionslinien, Arbeitsorganisation,
Marktverhalten der Unternehmen beteiligt wären. Wird das Ziel der Wirt-
schaftsdemokratie mit der Perspektive der sozialen Demokratie aber nicht
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mehr vertreten, hängt auch die Mitbestimmung konzeptionell in der Luft.
Helmut Martens (2002: 30) äußert die Ansicht, dass es in den deutschen
Gewerkschaften seit den 1980er Jahren keine Anstrengungen zu einer kon-
zeptionellen Neubelebung der Mitbestimmungsdiskussion gegeben habe.
»Die Mitbestimmung ›lebt‹ so gesehen seither von ihrer akkumulierten recht-
lich-institutionellen Substanz.« Ich sehe vier Varianten, wie gegenwärtig
das Demokratieproblem von der Seite der Mitbestimmung her berücksich-
tigt und diskutiert wird.

3.1 Mitbestimmung und Unternehmen
Der ersten Position zufolge sollte Mitbestimmung nicht mit dem Anspruch
auf Demokratie verbunden werden. Ein entscheidendes Merkmal für die
Demokratie ist, dass ein Gemeinwesen bestimmt werden kann, dessen Mit-
glieder alle gleich sind und die alle das gleiche Recht haben, die Verfassung
des Gemeinwesens zu bestimmen, weil sie alle von den Entscheidungen
betroffen sind. Alle BürgerInnen dieses Gemeinwesens haben eine Stimme,
diese Stimme zählt gleich viel. Sie wählen die Entscheidungsträger und
können die für alle verbindlichen Entscheidungen beeinflussen. In der Re-
gel geschieht dies durch gemeinsame Abstimmungen nach dem Mehrheits-
prinzip. In Betrieben und Unternehmen sind gerade aber diese Bedingun-
gen nicht gegeben (vgl. Baglioni 1999: 19f.). Die Beteiligten verfügen über
unterschiedliche legitime Rechte: »Die Arbeitnehmer sind aus dem Grund
abhängig, weil es jemanden gibt, der berechtigt ist, ihre Leistung im Tausch
gegen Entlohnung oder andere Güter zu nutzen.« (Ebd.: 19)

Das Privateigentum an den Produktionsmitteln zieht der Mitbestimmung
also die Grenze. Demokratietheoretisch hat in den 1970er Jahren der kana-
dische politische Theoretiker Crawford B. Macpherson (1973) allerdings
gerade andersherum argumentiert. Eigentum wird in der Regel als das Recht
der Ausschließung anderer von der Nutzung eines Gegenstands definiert.
Eigentum kann aber auch das Recht sein, nicht von der Nutzung ausge-
schlossen zu werden. So werden auch Privateigentümer das Recht nicht
verlieren wollen, Güter benutzen zu können, die sich in Gemeinbesitz be-
finden. Diesen Gedanken der Nicht-Ausschließung wendet Macpherson auf
den Zugang zu den Produktionsmitteln an. Da es zum liberalen Selbstver-
ständnis der modernen Gesellschaft gehört, das Leben durch eigene Arbeit
zu erhalten, muss es das gleiche Recht des Zugangs zu den Produktionsmit-
teln geben. Eigentumsrechte würden sonst das Recht einschließen, jeman-
dem das Leben vorzuenthalten. Produktionsmittel können ähnlich wie Was-
ser, Luft oder Straßen als Gemeineigentum begriffen werden, dessen Nut-
zen allen gewährt werden muss. Niemand dürfte in solchen Fällen durch
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Eigentumstitel und Verfügungsrechte privilegiert sein, andere auszuschlie-
ßen; es müssten auf allen Ebenen der Wirtschaft Entscheidungsgremien,
Repräsentationsorgane und Verfahren bestehen, zu denen alle Zugang ha-
ben. Macpherson zieht nicht alle Konsequenzen seiner Überlegung. Doch
es liegt nahe, dass in der Konsequenz demokratische Entscheidungsprozes-
se auch Gewerkschaften und Management betreffen, da die Interessenlager
sich auflösen würden. Gewerkschaften wären nicht länger (alleiniger) Re-
präsentant der Arbeitnehmer in den Mitbestimmungsgremien. Manager
würden gewählt und müssten kandidieren. Die Forderung nach Demokratie
läuft also auf eine Diskussion über Eigentumsrechte, Entscheidungshierar-
chien und Repräsentation in Unternehmen hinaus. Über wirtschaftliche und
unternehmerische Leistungsmaßstäbe und Kompetenzen, Effizienzkriteri-
en, Wohlfahrts- und Nutzengesichtspunkte müsste in demokratischen Ver-
fahren entschieden werden.

Doch die demokratietheoretischen Zusammenhänge sind noch komple-
xer. Erstens hat Macpherson in den 1970er das Maß nicht erahnen können,
in dem seitdem versucht wird, Gemeineigentum zu privatisieren und in Wert
zu setzen. In eben diesem Maße wird der Allgemeinheit zur Verfügung ste-
henden Raum der demokratischen Beteiligung eingeschränkt. Umgekehrt
ist deswegen aus demokratietheoretischer Sicht eine Wiedervergesellschaf-
tung der privatisierten Unternehmen zu fordern. Die zunehmend privaten
Entscheidungsmechanismen müssten mit Mechanismen der demokratischen
Kontrolle durchdrungen werden. War z.B. die Strom- oder Wasserversor-
gung lange Zeit eine staatlich-administrative und damit weitgehend tech-
nisch-neutrale Angelegenheit, so stellt sich heute aufgrund der Privatisie-
rung und Unterwerfung unter Marktprozesse mit Dringlichkeit die Frage
der demokratischen Lenkung und Kontrolle. Das gilt auch für andere Be-
reiche: Kliniken, Hochschulen, Wirtschaftsberatung und politische Kom-
missionen.

Zweitens: Durch die vertikale Desintegration der Unternehmen entste-
hen heute eine Vielzahl von neuartigen Beschäftigungsverhältnissen: Aus-
gründung von unabhängigen, faktisch aber abhängigen Unternehmen, in
denen Betriebsräte wenig Entscheidungsspielräume haben, Schaffung von
(Schein-)Selbstständigkeit; Leih- und Zeitarbeit, Niedriglohnbereiche. Da-
raus entstehen sehr unterschiedliche Interessenlagen, die sich nicht einfach
und in derselben Weise durch die Gewerkschaften repräsentieren lassen,
wie das in Zeiten von Vollbeschäftigung unter Bedingungen ähnlicher Ar-
beitsverhältnisse der Fall war. Gleichwohl sollte dieses Problem nicht über-
trieben werden. Auch früher gab es unterschiedliche Beschäftigungsver-
hältnisse, und erst durch einen komplizierten Prozess wurde nach bestimm-
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ten Merkmalen eine repräsentierbare Gleichheit herausgebildet. Vor allem
aber kann es als ein logisches, konstitutives Merkmal von Demokratie an-
gesehen werden, dass sie gerade deswegen besteht, damit unterschiedliche
Interessen koordiniert werden können: durch und mittels Demokratie wer-
den Unterschiede betont, verschiedene Interesse herausgearbeitet und zur
Geltung gebracht. Was als Allgemeininteresse gelten kann, darf eben nicht
unterstellt werden, sondern ist das Ergebnis von Verallgemeinerungspro-
zessen, die nach transparenten Verfahren stattfinden.

Drittens: Bei der Frage der Form des Unternehmens geht es unter demo-
kratietheoretischen Gesichtspunkten aber um ein weiteres und grundsätzli-
cheres Problem als bloß das der angemessenen Repräsentation. Die Unter-
nehmen werden desintegriert aufgrund von quasi-politischen Entscheidun-
gen des Managements: Erhöhung des Leistungsdrucks, Effizienzsteigerung,
größere Flexibilität, Marktnähe, Flucht aus der Mitbestimmung und dem
Geltungsbereich der Tarifverträge. Zu sehr war die Tradition der Arbeiter-
bewegung von der Vorstellung geprägt, die großindustrielle Fabrik sei die
fortgeschrittene und ökonomisch angemessene Form der Organisation des
Produktionsprozesses. Mit der Reorganisation des Produktionsapparats ›von
oben‹ rücken die Entscheidungen über den Zuschnitt von Unternehmen auch
in den Blick der Wirtschaftsdemokratie. Wohl wurde diese Frage in den
1970er Jahren von der Studiengruppe »Unternehmensverfassung und Ei-
gentumsrechte« der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler diskutiert, seit-
dem aber wohl nicht weiterverfolgt. Hans Diefenbacher (1999: 153) be-
richtet rückblickend von einer 1977 durchgeführten Tagung: »Grundannah-
me der Tagung war, die Unternehmung selbst als eine politische Organisa-
tion einzuführen und die ökonomische Theorie in diesem Sinne auf die
›Institution Unternehmung‹ anzuwenden. In diesem Zusammenhang wur-
de es als wichtige Aufgabe für die Forschung gesehen, den Fragen nachzu-
gehen, wie unter den veränderten Bedingungen einer partizipativen Organi-
sation Verfügungsrechte und Kompetenzen verteilt, Entscheidungsverfah-
ren konstruiert und Verantwortlichkeiten zuzuordnen sind.«

Solche Fragen, die neu aufzugreifen wären (vgl. Abschnitt 4), können
nur auf einer Ebene demokratisch geregelt werden, die unterhalb des Parla-
ments und oberhalb der einzelnen Unternehmen angesiedelt wäre. Es han-
delte sich um Gremien der wirtschaftlichen Gesamtsteuerung, die nicht nur
räumlich (also regional oder nationalstaatlich, wie in der Mitbestimmungs-
diskussion häufig vorgeschlagen), sondern auch funktional bestimmt sein
müssten. Dies mag gegenwärtig nicht als realistisch erscheinen, weil heute
eine entsprechende Diskussion kaum durchsetzungsfähig erscheint. Aber
sachlich abwegig ist sie nicht – und wenn sie nicht geführt wird, wird auch

04_Demirovic.p65 29.06.2006, 17:0967



Alex Demirović68

keine entsprechende soziale Phantasie entfesselt, sondern es herrscht die
Schwerkraft der bestehenden Verhältnisse, die latente Zensur ausüben. Da-
bei gibt es durchaus Vorschläge, die aufzugreifen wären. So hat Ulrich Beck
(1986) mit Blick auf die subpolitische Macht von stillen Entscheidungen
über technische Großsysteme dafür plädiert, den Prozess der Technikgene-
se und -einführung zu demokratisieren und nicht nur nachträglich Korrek-
turen anzubringen. Versuche dazu gab es, demokratische Feldversuche wur-
den im Zusammenhang von Großprojekten wie der Aussaat gentechnisch
veränderter Pflanzen oder der Flughafenerweiterung durchgeführt.

3.2 Mitbestimmung als Modernisierungsinstrument
Der zweiten Argumentationslinie zufolge hat sich Mitbestimmung für den
institutionellen Entwicklungspfad der Wirtschaft in Deutschland als wir-
kungsvolles Modernisierungsinstrument erwiesen. Neben der wirtschaftli-
chen Nützlichkeit weist sie demokratische Aspekte auf. Die Mitbestimmung
erlaubt die repräsentative Mitwirkung der Beschäftigten; mit der Repräsen-
tation kommt es zu Zentralisierung der Entscheidungen, macht diese zure-
chenbar und überprüfbar, außerdem kommt es zur Bildung von Repräsenta-
tionsorganen und Wahlen. Die Mitbestimmung überbrückt Hierarchien, trägt
zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Management und Beschäf-
tigten sowie zur Fähigkeit bei, auch in schwierigen Situationen Einigung zu
erzielen, verringert den Abstand zwischen oben und unten, sie bietet einer
erheblichen Anzahl von Bürgern – gemeint sind die etwa 220.000 Betriebs-
räte – die Gelegenheit, »demokratische Verantwortung« zu übernehmen.
Damit trägt die Mitbestimmung zur sozialen Integration auf betrieblicher
und Unternehmensebene ebenso bei wie auf der Ebene der Gesellschaft
(vgl. Bericht 1998: 8; 34f.). Der wissenschaftliche Leiter der Kommission
Mitbestimmung, Wolfgang Streeck, hat in eigenen Veröffentlichungen als
weiteren Gesichtspunkt hervorgehoben, dass die Arbeitnehmer durch die
gleichberechtigte Präsenz ihrer gewählten Vertreter im Aufsichtsrat eine
soziale Anerkennung ihres Wertes als gleichberechtigte Bürger in einer de-
mokratischen Gesellschaft erfahren (vgl. Streeck 2004: 54). Die Mitbestim-
mung sei auch ein Instrument, mit dem die Gesellschaften in die Entschei-
dungszentren großer und hochmobiler Unternehmen hineinwirken und de-
ren Verantwortung gegenüber den Produktionsstandorten sichern und Ge-
sichtspunkte wie Qualifikation oder Umwelt zur Geltung bringen könnten,
die unter dem Druck des Wettbewerbs nur allzu leicht in Vergessenheit ge-
raten (ebd.: 55).

Die Kommission Mitbestimmung und Wolfgang Streeck sehen Defizite
vor allem bei der Repräsentationsfähigkeit der Mitbestimmungsorgane.
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Erstens sind viele kleinere und mittlere Unternehmen von der Mitbestim-
mung nicht erfasst; zweitens werden viele der Beschäftigten (Werkvertrags-
nehmer, Leiharbeiter, Teilzeitbeschäftigte) und Arbeitslosen nicht vertre-
ten: die Gefahr sei nicht gering, dass die betrieblichen Mitbestimmungsträ-
ger in die Gefahr gerieten, »zu sozialverträglichen Co-Managern des Perso-
nalabbaus zu werden« (Streeck 1998: 189); drittens ist auch der wachsende
Anteil der im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer deutscher Firmen an deren
Gesamtbelegschaft nicht repräsentiert (vgl. Bericht 1998: 40).

Es sind zwei demokratietheoretische Gesichtspunkte, auf die ich hier
kritisch hinweisen will. Die angeführten Merkmale von Demokratie: Ver-
antwortung, soziale Anerkennung, soziale Integration, vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit sollen nicht gering geschätzt werden. Dennoch zielen sie eher
auf das Vorfeld der politischen Kultur von Demokratie, als dass sie selbst
schon Demokratie sind. So wird von Übernahme »demokratischer Verant-
wortung« durch Betriebs- und Personalräte gesprochen. Von einer demo-
kratischen Verantwortung könnte im strengen Sinn jedoch erst dann ge-
sprochen werden, wenn sie tatsächlich das Recht hätten, sich an der Defini-
tion der Betriebs- und Unternehmensziele, dem allgemeinen Wohl des Un-
ternehmens gleichberechtigt zu beteiligen. Empirische Studien zeigen jedoch,
dass selbst ein entwickeltes Co-Management, das Betriebsräten ein enor-
mes Maß an Mitsprache ermöglicht, weitgehend auf die Beteiligung an ope-
rativen Entscheidungen begrenzt ist, ihnen jedoch selten erlaubt, auf die
strategische Ebene Einfluss zu nehmen. Vor allem können sie aus erfolgrei-
chen strategischen Kooperation oft keinen langfristigen Nutzen ziehen, denn
es entstehen aus ihr nicht notwendig langfristige wechselseitige Verpflich-
tungsverhältnisse – und dies umso weniger, wenn mit neuen Unternehmens-
strategien das Management häufig wechselt.

Alle genannten Merkmale können zu einseitigen Instrumenten der Un-
ternehmensführung werden. In diesem Fall sichern sie sozialen Frieden und
ordnen die Beschäftigten Unternehmenszielen unter, auf deren Festlegung
sie jedoch keinen Einfluss haben. Das Demokratieverständnis bleibt pater-
nalistisch: es geht allein um die Beteiligung der Beschäftigten, meint aber
nicht auch das selbstverständliche demokratische Selbstverständnis und
Handeln der Manager – also Handeln von Bürgern auf gleicher Augenhöhe.
Mitbestimmung kann, weil sie Ansprüche auf Beteiligung nährt und nicht
einlöst, auch zu Frustration und innerer Distanz führen. Dies trifft dann
insbesondere die Gewerkschaften, die für das Scheitern der Mitbestimmung
in besonderer Weise haftbar gemacht würden (vgl. Hiller 2000: 17f.). Zu
einseitig wird von der Kommission Mitbestimmung, soziale Integration,
vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie Anerkennung der Beschäftigten
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durch das Management betont. Zur Demokratie gehört jedoch auch das
konfliktreiche Geltendmachen von je eigenen Interessen – nicht nur der
Kapitaleigner, sondern auch der Lohnabhängigen; bestehende Formen der
sozialen Integration bzw. deren Grundlage müssen auch in Frage gestellt
werden können.

Dies ist sogar zwingend geboten, soweit Mitbestimmung etwas mit De-
mokratie zu tun hat. Denn sie ist dann von der Logik der Demokratisierung
und dem Optimierungsgebot der Demokratie bestimmt. Demokratie bedeu-
tet nämlich immer: mehr Demokratie, da im Zuge von demokratischen Ent-
scheidungen alte Entscheidungen befragt werden, Nicht-Entschiedenes und
unbefragt Vorhandenes selbst zum Gegenstand der Politisierung und demo-
kratischen Entscheidung wird. Dieser Optimierungsprozess wird allerdings
gegenwärtig gebremst, wenn nicht gestoppt. So vermutet Wolfgang Streeck,
dass durch den Globalisierungsprozess immer mehr Unfreiheit, also Nicht-
Entscheidbarkeit in die Demokratie zurückkehrt. Angesichts der Zwänge
zur Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen – die er in seinen Analysen als
alternativloses Naturgesetz darstellt, dabei die Kräfte aussparend, die die
entsprechenden wirtschaftspolitischen Weichenstellungen vornehmen – hat
er die Erwartung geäußert, dass die Mitbestimmung längerfristig nicht wei-
ter existieren wird, sondern nur noch den Übergang – in eine noch härtere
Phase des Kapitalismus? – sozial abfedern helfen kann (Streeck 1999: 89).
Seine Konsequenz ist dieses Übergangs wegen offenkundig das Plädoyer
für eine neue Friedensformel für das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapi-
tal. Die neue Formel bestehe darin, dass das ökonomische Risiko und die
Verantwortung in einer weniger voraussagbaren Umwelt zwischen Arbei-
tern und Arbeitgebern wettbewerbsorientiert geteilt werden. Hatte die Len-
kung der Beschäftigungsverhältnisse in der Nachkriegsperiode zur Aufga-
be, einen sicheren Status für Arbeiter und Gewerkschaften auszuhandeln
und sie vor den ökonomischen Schwankungen zu schützen, so heute, sie an
die Imperative des gemeinsamen Wettbewerbserfolg anzupassen. Es wird
allerdings nicht ganz deutlich, worin die Friedensformel genau besteht und
ob sie für die Gewerkschaften mehr bedeutet als die aktive Anpassung an
die Vorgaben der Unternehmen. Denn Streeck selbst erläutert ja ausführ-
lich, dass die Kapitalseite aufgrund ihrer Exit-Optionen keine Kompromis-
se mehr eingehen muss. Von einem gemeinsamen Teilen der Risiken kann
nicht wirklich die Rede sein. Die global operierenden Unternehmen sind
durchaus in der Lage, Risiken und Verantwortung auf die Beschäftigten,
abhängige Subunternehmen oder den Staat abzuwälzen, während sie gleich-
zeitig – wie die deutschen DAX-Unternehmen – große Gewinne machen.
Die Strategie der Wettbewerbsfähigkeit, für die Streeck eintritt, kann also
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gerade die Konsequenz haben, vor der er selbst warnt, nämlich die einer
zwischen Management, Betriebsräten und Gewerkschaften verhandelten
Abwärtsspirale: Lohnsenkungen, Arbeitszeitverlängerung, Verzicht auf au-
ßertarifäre Leistungen als Gegenleistungen für den Erhalt von Arbeitsplät-
zen in Deutschland oder an lokalen Standorten. Damit werden die Wettbe-
werbsbedingungen geschaffen, die wiederum andere Unternehmen zu ei-
ner erneuten Welle der Rationalisierung nötigen und am Ende doch zu lang-
fristigem Arbeitsplatzabbau führen.

Demokratietheoretisch ist klar, dass es vor diesem wirtschaftspolitischen
Hintergrund nicht zu einer Selbstoptimierung der Demokratie und zu ei-
nem Ausbau der Mitbestimmung kommen kann. Wird aber Demokratie nicht
vertieft, dann kommt es zu Rückschritten, neue autoritäre Muster greifen
um sich, durch die Entscheidungsgegenstände zu einem undiskutierbaren
Sachzwang naturalisiert werden. Die Demokratietheorie verlangt also aus
internen Gründen nach anderen wirtschaftspolitischen Rezepten, andernfalls
werden Freiheit und Entscheidungsrecht aller auf einen bloßen Luxus redu-
ziert. Demokratische wirtschaftspolitische Konzepte zu entwickeln, ist si-
cherlich kein leichtes Unterfangen – nicht nur deswegen, weil sie überzeu-
gende langfristige Strategien gegen mächtige Interessen beinhalten müs-
sen, sondern sie müssen auch diejenigen ansprechen, die sich demokratisch
engagieren wollen. Über Arbeitnehmer in privilegierten Beschäftigungspo-
sitionen hinaus müssen die Gewerkschaften eine Erweiterung ihres Interes-
senbezugs vornehmen und den Solidaritätsbegriff neu fassen, durch den
bewusste Verschiedenheiten der Interessen Berücksichtigung finden und
betont werden, um dann umso deutlicher neue Formen der Interessenge-
meinsamkeiten herauszuarbeiten. Beides ist Gegenstand einer umfassen-
den politischen Arbeit (vgl. Zeuner/Fichter 2002: 22f.). Hinzu kommt die
Notwendigkeit, eine internationale Perspektive entwickeln zu müssen. Mit
der Verlagerung von Unternehmensteilen in Niedriglohnländer gehen den
Arbeitnehmern in Deutschland Arbeitsplätze verloren. Die Sicherung die-
ser Arbeitsplätze scheint nur durch Absenkung der Löhne und Sozialstan-
dards zu gelingen.

Doch führt dies langfristig zu einem negativen Wirtschaftskreislauf und
Arbeitsplätze werden dauerhaft nicht erhalten (die Standards werden ge-
senkt, der Export steigt und Arbeitslosigkeit wird ins Ausland verlagert, die
Binnennachfrage sinkt ebenso wie die globale Nachfrage, tendenziell ent-
steht Deflation, Investitionen und Produktivitätsentwicklung sind nicht at-
traktiv, sodass Kapital verstärkt spekulativ angelegt wird, die Konkurrenz
muss gleichfalls Standards senken, worauf die Unternehmen wiederum rea-
gieren müssen, usw.). Zeuner und Fichter schlagen angesichts dieses Di-
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lemmas den Gewerkschaften in Deutschland vor, eine internationale Strate-
gie zu verfolgen und sich mit den betroffenen Beschäftigten im eigenen
Land und den zuständigen ausländischen Gewerkschaften abzustimmen.
»So können gemeinsam solche Investitionen unterstützt werden, die dort zu
Lohnsteigerungen führen und so das Standort-Gefälle minimieren.« (Zeu-
ner/Fichter 2002: 24)

3.3 Mitbestimmung als konfliktpartnerschaftliche Interessenvermittlung
Eine dritte Position sehe ich in der Intermediaritätsthese, die Gewerkschaf-
ten und die Institutionen der Mitbestimmung, also Betriebsrat und Aufsichts-
ratsmitbestimmung, als Institutionen der konfliktpartnerschaftlichen Inter-
essenvermittlung begreift. Mitbestimmung wird in diesem Zusammenhang
von Walther Müller-Jentsch mit dem Menschen- und Bürgerrecht der Ar-
beitnehmer begründet. Zivilgesellschaft räume ihren Mitgliedern Bürger-
rechte nicht nur im zivilen Verkehr und in der politischen Gestaltung, son-
dern auch in der Arbeitssphäre ein, mit anderen Worten garantiere ihnen
politische, soziale und wirtschaftliche Bürgerrechte. »Unter diesem Gesichts-
punkt ist bei der Beurteilung der Mitbestimmung einer durch die politische
Teilhabe der ›Arbeitsbürger‹ bedingten sozialen Integration die Priorität
gegenüber der ökonomischen Effizienz einzuräumen.« (Müller-Jentsch 2001:
210) Demokratie hat also Vorrang vor ökonomischen Gesichtspunkten. Zu
Recht weist Müller-Jentsch darauf hin, dass die Ausrichtung an ökonomi-
schen Nutzengesichtspunkten die Gefahr mit sich bringt, dass schließlich
die Demokratie insgesamt in Frage gestellt wird. Aus wirtschaftlicher Sicht
könnte nämlich argumentiert werden, demokratische Verfahren seien zu
ressourcenaufwendig: sie benötigen Zeit, die daran Beteiligten können in
dieser Zeit nicht für den Standort arbeiten, damit wird die Wettbewerbsfä-
higkeit eingeschränkt, die Revision von Entscheidungen ist kosten- und
zeitintensiv, sie geht einher mit bürokratischen Hindernissen wie dem Ver-
bandsklagerecht oder mit Demonstrationen, demokratische Verhaltensdis-
positionen der Individuen sind wirtschaftsfeindlich, weil sie sie nicht unge-
fragt ausführen. Selbst wenn demokratische Koordination eine überlegene
Produktivkraft ist, ist sie doch selbst nicht gezielt steuerbar und direkt be-
triebswirtschaftlich gewinnbringend einsetzbar.

Müller-Jentsch hält die Institutionen der Mitbestimmung für das Ergeb-
nis evolutionärer Lernprozesse, die durch zahlreiche Konflikte hindurch
zustande kamen. Die Konfliktpartner, also Kapitaleigner und Gewerkschaf-
ten, lernten, die evolutionär sich herausbildenden Institutionen des Betriebs-
rats und der Aufsichtsratsmitbestimmung zu akzeptieren. Dies wurde durch
staatliche Gesetzgebung ermöglicht, die die Konfliktparteien dazu zwang,
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mit diesen Institutionen, die sie zunächst ablehnten, zu rechnen. Indem sich
Interessen an diese einmal eingerichteten Institutionen anlagerten, konnte
diese Stabilität gewinnen und unerwartete Erfolge verzeichnen. Gerade der
Betriebsrat, der zwischen Unternehmen, Belegschaft und Gewerkschaft steht,
kann eine besondere interessenvermittelnde Rolle spielen. Müller-Jentschs
Argumentation zielt insbesondere darauf ab, die besondere Bedeutung der
Betriebsräte hervorzuheben. Mit den Betriebsräten etablierte sich seiner
Ansicht zufolge die Dualität von Betriebsverfassung und Tarifautonomie,
es bildeten sich also funktional differenzierte Arenen der Konfliktverarbei-
tung, die spezifischen Akteuren die Handlungsmöglichkeiten für die Lö-
sung spezifizierter Probleme zur Verfügung stellten. Die Unternehmens-
mitbestimmung spiele eine nur noch die »Betriebsverfassung ergänzende
und unterstützende Rolle« (Müller-Jentsch 1998: 140). Die Tendenz zur
Verbetrieblichung scheint ihn auch zu der Überlegung zu führen, dass von
den Institutionen der Mitbestimmung in der weiteren Entwicklung nicht die
Aufsichtsratsmitbestimmung überlebensfähig ist, sondern der Betriebsrat,
der eine Mitverantwortung für das betriebliche Wohl, für Produktivität und
wirtschaftlichen Erfolg übernimmt und in die Rolle des Co-Managers ein-
tritt, integrativ verhandelt und nach konsensuellen Problemlösungen sucht.
Eine evolutionäre Weiterentwicklung erwartet Müller-Jentsch vor allem vom
Europäischen Betriebsrat. Allerdings äußert er sich nicht über die Konflik-
te, die einen solchen Evolutionsschub überhaupt erst ermöglichen könnten.

Insbesondere betriebliche Mitbestimmung ist aus Müller-Jentschs Sicht
fester Bestandteil der sozialen Marktwirtschaft. Die antagonistische und
polarisierende Tendenz der sozialen Marktwirtschaft, die tendenziell gegen
die Gewerkschaften und gegen die Mitbestimmung gerichtet war, gerät ihm
auf diese Weise aus dem Blick. Demokratietheoretisch ist überlegenswert,
die Co-Managementrolle der Betriebsräte nicht abzuwerten, sondern im
Gegenteil als Kompetenzzuwachs auf der Seite der Lohnabhängigen zu
begreifen. Dieser Kompetenzzuwachs müsste verallgemeinert werden; und
er müsste in verbindlicher Weise für die unternehmerischen Entscheidungs-
prozesse relevant werden. Eine Demokratisierung verlangt, dass es zu be-
trieblichen Diskussionen über Unternehmensstrategien kommt, also darüber,
was das Wohl eines Betriebes ist, welche Strategien verfolgt werden sollten,
was als ökonomische Effizienz gelten kann, wie die Arbeitsleistung erbracht
werden soll. Für eine demokratietheoretische Diskussion wäre zudem wich-
tig, auch Mechanismen mitzubedenken, die gewährleisten, dass Entschei-
dungen nicht allein betriebsegoistisch beschränkt bleiben. Der gesellschaft-
liche Bedarf und die Folgen von Produktion und Produkten müssen
gleichfalls bedacht werden.
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Auch Helmut Martens stützt sich auf die Annahme, Mitbestimmung sei
eine intermediäre Institution. Stärker als Müller-Jentsch oder Leo Kißler
(1997) hält er die Montanmitbestimmung trotz der geringen Verbreitung
und Schwäche der Branchen, in denen sie gilt, für die Institution, die mit
ihren Leitideen die Mitbestimmung insgesamt geprägt habe: repräsentative
Interessenvertretung, Zuschnitt auf eine begrenzte Unternehmensgröße, ei-
genständiges Handlungsfeld für Betriebsräte. Dies führte zum Muster der
kooperativen Konfliktverarbeitung und einer Arbeitsteilung in den Aufsichts-
räten: Arbeitnehmervertreter kümmern sich um die Interessen der Beschäf-
tigten, Anteilseigner steht es zu, die ökonomische Rationalität unternehme-
rischer Entscheidungen zu beurteilen. Institutionentheoretisch begründet,
nimmt Martens an, dass in einer Institution eine bestimmte Leitidee Gestalt
annimmt, ihr den Sinn gibt, das Handeln der Akteure mobilisiert und ver-
bindlich regelt, Machtkonstellationen entstehen lässt, Interessen hervorbringt,
die sich immer von neuem mit der Institution verbinden, und die Beteilig-
ten im Sinne der Institution nach gemeinsamen Lösungen suchen lässt.
Deswegen müsse unterhalb der historischen Ausgestaltungen und auf der
Grundlage der institutionellen Praxis nach den allgemeineren und nach wie
vor zukunftsweisenden Merkmalen und tragenden Prinzipien des Konzepts
Mitbestimmung gesucht werden (vgl. Martens 2002: 34f.). Die Mitbestim-
mung war lange Zeit Gegenstand eines falschen gewerkschaftlichen Selbst-
verständnisses, insofern mit ihr die Erwartung der wirtschaftsdemokrati-
schen Aufhebung des Konflikts zwischen Lohnarbeit und Kapital verbun-
den wurde. Das tragende Prinzip der Mitbestimmung sieht Martens in der
Leitidee der Social Corporate Governance. Wohl verstanden ziele Mitbe-
stimmung auf Interessenausgleich im Rahmen einer marktwirtschaftlichen
kapitalistischen Ökonomie und sei Teil der wohlfahrtsstaatlichen Einbet-
tung des Marktes. So kann als ihre wesentliche Bestimmung die Einhegung
des Marktes durch institutionelle Strukturen und der Interessenausgleich
verstanden werden (vgl. ebd.: 43). Die Institution Mitbestimmung verschiebe
die Machtgleichgewichte und schaffe einen heilsamen Zwang zum Kom-
promiss: unter Beteiligung der Betroffenen und unter Nutzung ihrer Kom-
petenzen könnten Shareholder- und Stakeholderinteressen zum Ausgleich
gebracht, Entscheidungen legitimiert und Steuerungspotenziale entfaltet
werden. Wirtschaftliche Eliten müssten ihre Entscheidungen den Interes-
sengruppen gegenüber verantworten.

In den vergangenen Jahren komme es zu einem Epochenbruch innerhalb
der kapitalistischen Wirtschaft. Von den Arbeitnehmern werde er realistisch
wahrgenommen. Sie sähen den von ihnen zu erbringenden Spagat zwischen
Selbstbestimmung und Selbstausbeutung. Neben klassischen Themen wie
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Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeit, gerechtes Einkommen gehe es in der
Periode nach dem Fordismus neuerdings um Selbstorganisation in der Ar-
beit, Partizipation, Weiterbildungsansprüche. Bei der neuen Figur des Ar-
beitskraftunternehmers oder bei den neuen zivilgesellschaftlichen Subjek-
ten wachse das Potenzial der Bürger für Partizipation und Demokratisie-
rung, das allerdings noch der institutionellen Rahmung bedürfe, damit es
zur Entfaltung kommen könne. Um Handlungsfähigkeit zu entwickeln, müs-
sten die Gewerkschaften ein neues Selbstverständnis entwickeln und den
Raum für »Selbsttun« öffnen. Die Institutionen der Mitbestimmung erfüh-
ren einen Bedeutungsverlust, doch könnten sie durch managerielle Partizi-
pationsangebote nicht ersetzt werden. Sie blieben also als institutioneller
Rahmen aktuell und hätten weiterhin eine Hegungs-, Legitimierungs- und
Kontrollfunktion wirtschaftlichen Handelns, müssten jedoch reformiert
werden, um einer Reihe von Gesichtspunkten entsprechen zu können: ge-
sellschaftliche Kontrolle wirtschaftlichen Handelns, Partizipation, nachhal-
tiges Wirtschaften, also Vermeidung von ökologischen Schäden und Kos-
tenexternalisierung, Vernetzung im Rahmen von Euro- und Weltbetriebsrä-
ten, arbeitsorientierte Modernisierung im Rahmen regionaler Strukturpoli-
tik, Berücksichtigung von Verbraucherinteressen und Geschlechtergesichts-
punkten. Angedacht wird von Martens auch eine regionale Bürgerbeteili-
gung im Rahmen der Mitbestimmung und im Zusammenhang mit Technik-
folgenabschätzung. »›Social Corporate Gouvernement‹ wäre dabei ein Leit-
gedanke, der alte normative Gedanken der Mitbestimmung fortführen und
ein breites Spektrum gesellschaftlicher Gruppen integrieren kann.« (Ebd.:
49) Die Mitbestimmungsidee sei aktuell, habe jedoch nur Bestand, wenn
sie sich mit den gewachsenen Ansprüchen der Menschen an Selbstorgani-
sation, Beteiligung und Transparenz und dem Ziel der sozialen Rückbin-
dung unternehmerischen Handelns verbinde und neue Überzeugungskraft
gewinne. Ob dies und entsprechende Anpassungsprozesse gelingen kön-
nen, sei nicht ausgemacht. Historisch sei die Institutionalisierung der Mit-
bestimmung nur aufgrund der programmatischen Anstrengung, der Macht-
entfaltung der alten Arbeiterbewegung und der politisch-moralischen Schwä-
che des Unternehmerlagers nach 1945 gelungen.

Offenkundig empfiehlt Martens aber ebenso wenig wie Müller-Jentsch
eine Strategie neuer konzeptioneller Anstrengung, Suche nach gesellschaft-
lichen Alternativen, politisch-strategischen Zielen und entsprechender
Machtentfaltung. Mittels einer institutionentheoretischen Überlegung will
er die Institution Mitbestimmung auf eine Leitidee zurückführen, durch die
sie gerade von der wirtschaftsdemokratischen Begründung abgetrennt wird.
Diese wird, um die Mitbestimmung zu retten, als ein Selbstmissverständnis
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der Gewerkschaften abgetan – ohne zu bedenken, dass vielleicht gerade die
»Missverständnisse« das kollektive Handeln mobilisierten. Entsprechend
empfiehlt er, inkrementalistisch einem evolutionären Pfad zu folgen: »Eine
stabile gesellschaftliche Weiterentwicklung bedarf vielmehr des stabilen in-
stitutionellen Wandels vieler der bislang tragenden Institutionen der alten
Arbeitsgesellschaft.« (Ebd.: 51) Er erwartet den Antrieb zu dieser Weiter-
entwicklung offensichtlich vom positiv verstandenen Arbeitskraftunterneh-
mer und dessen Wunsch nach »Selbsttun«. Doch dieser neue Typus, wenn
es ihn auf einem Arbeitsmarkt mit zunehmend prekarisierten Arbeitsver-
hältnissen denn empirisch überhaupt sehr verbreitet geben sollte, ist eben
Unternehmer, sein »Selbsttun« zielt wohl vorrangig auf Selbst-Verwertung,
nicht auf Demokratie – oder jedenfalls erst im zweiten oder dritten Schritt,
wenn er aus der Entgrenzung der Arbeitszeit, den erfahrenen Marktrisiken,
dem diskontinuierlichen Erwerb, den mangelnden Vorsorgemöglichkeiten,
dem Verlust an Lebensqualität die Konsequenzen zieht, zu denen der Wunsch
nach nicht durch den Markt bestimmten, sondern selbstbestimmten Arbeits-
und Lebensverhältnisse gehören könnte. Woher die Energie für die demo-
kratische Weiterentwicklung kommen soll ohne überschießende politische
Ziele der demokratischen Beteiligung an gesellschaftlicher Selbstbestim-
mung, wie dieser stabile institutionelle Wandel inmitten des tiefgreifenden
Epochenbruchs stattfinden soll, bleibt bei Martens ebenso unklar wie die
institutionelle Ausgestaltung der Mitbestimmung.

Nimmt man Martens und Müller-Jentsch ernst, dann sind die früheren
Vorstellungen, die sich mit Mitbestimmung verbanden, verbraucht, die Pra-
xis hat ernüchtert. Die Mitbestimmung allein trägt in sich keine Perspekti-
ve. Wenn es aber einfach nur so weitergeht, wird sie weiter erodieren. Den
Forderungen nach ihrer Beseitigung lässt sich dann wenig entgegenstellen.
Die Überzeugungskraft und Neubelebung der Mitbestimmung hängt also
davon ab, dass überzeugende und wirkungsvolle Formen der Beteiligung
und Perspektiven für die Lösung gesellschaftlicher Probleme entwickelt
werden, in die die Mitbestimmung eingebaut ist – und das können nur sol-
che Formen des Wirtschaftens sein, die die Mitbestimmung als Element der
Demokratie zur Entfaltung bringen.

3.4 Partizipation
Die bisherigen Ausführungen lassen erkennen, dass neben der Verbesse-
rung der Repräsentation der Mitbestimmungsgremien und ihrer Reform,
die vor allem auf die Berücksichtigung neuer Interessenlagen zielt, die di-
rekte Partizipation der ArbeitnehmerInnen ein Thema ist, das Aufmerksam-
keit auf sich zieht. Partizipation am Arbeitsplatz ist seit langem ein Thema
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der Partizipationsforschung. Aktualisiert wurde dieses Thema durch neue
Partizipationsangebote von Seiten des Managements im Rahmen des Hu-
man Resource Managements aus den USA oder toyotistischer Methoden.
Partizipation hat als solche noch nichts mit Demokratie zu tun. Im Fall der
Demokratie wird angenommen, dass die Macht der Entscheidungsinstan-
zen aus dem gemeinsamen Willen aller derjenigen hervorgeht, die den Ent-
scheidungen unterworfen sind; alle sollen das gleiche Recht haben, sich an
der Willensbildung zu beteiligen und einmal getroffene Entscheidungen
durch die Bildung neuer Mehrheiten zu Gunsten anderer Entscheidungen
rückgängig zu machen. Im Unterschied dazu zielt Beteiligung darauf, be-
stehende Asymmetrien im lohnabhängigen Arbeitsverhältnis zu korrigieren
(vgl. Baglioni 1999: 13). Partizipation ist ein machtbestimmter Austausch-
prozess zwischen Management und abhängig Beschäftigten, dem ein mehr
oder weniger stiller Zwang zum hierarchischen Kompromiss innewohnt:
das Management muss elementare Gerechtigkeitsvorstellungen von Beschäf-
tigtengruppen berücksichtigen und kollektive Vertretungsstrukturen aner-
kennen, die Arbeitnehmer tragen der Entscheidungsmacht der Kapitaleig-
ner Rechnung und versuchen, deren Macht einzuschränken (vgl. Dörre 2002:
27; Kißler 1997: 63). Partizipation ist also deutlich weniger als Demokratie,
soll aber nicht gering geschätzt werden und kann als eine Vorstufe von de-
mokratischer Partizipation verstanden werden. Damit Partizipation als de-
mokratisch bezeichnet werden kann, müssen drei Elemente Berücksichti-
gung finden: a) sie ist allen Beschäftigten zugänglich; b) die Teilnahme ist
freiwillig; c) Partizipation muss verbindlich sein: »Nicht nur die Verfügung
über materielle Produktionsmittel, sondern die immaterielle Selbstbestim-
mung über Art und Weise der Arbeitsverausgabung entscheidet demnach
über die Qualität der demokratischen Partizipation.« (Kißler 1997: 64) Die
demokratische Qualität der Partizipation bemisst sich daran, wie die Ver-
fahren zustande kommen, wer an den Verfahren teilnimmt, welche Reich-
weite sie haben. Kißler hält die Reichweite der Partizipation ebenso wie
den Anteil der Beteiligten im Fall der repräsentativen Institutionen Betriebsrat
und Aufsichtsratsmitbestimmung für gering (ebd.: 65). Auch die direkte
Beteiligung am Arbeitsplatz hält er für wenig demokratisch: der Anteil der
Beteiligten ist gering, die Reichweite der Partizipation ebenfalls, weil sie
unverbindlich ist, sich auf vorgegebene Problemstellungen bezieht und kei-
ne Verfügung über Problemlösungen einräumt.

Im Fall der Partizipationsforschung geht es direkt um Fragen der Demo-
kratie. Im Unterschied dazu wird in der neueren Literatur über Formen der
Arbeitsorganisation – wenn es ihr überhaupt um demokratietheoretische
Gesichtspunkte geht – eher indirekt danach gefragt, wieweit hinter dem
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Rücken der Beteiligten so etwas wie ein Demokratisierungsprozess stattfin-
det. Skepsis besteht insoweit, als es sich dabei immer um Partizipationsan-
gebote von der Seite des Managements handelt, die gewährt werden und
nicht als Rechte eingefordert werden können. Institutionenbildend sind die-
se Partizipationspraktiken bislang nicht, allerdings haben sie auch nicht –
wie befürchtet wurde – die kollektive Interessenvertretung unterhöhlt, son-
dern sich vielfach mit dieser verschränkt.

Demokratische Beteiligung stelle einen Wert an sich dar und ist ein von
der Gewerkschaft unabhängiges Recht (Kester 1997: 29). Partizipation zielt
vor allem auf direkte Partizipation am Arbeitsplatz in Ergänzung zur reprä-
sentativen Interessenvertretung. Kritisiert wurde schon in den 1960er Jah-
ren das gewerkschaftliche Selbstverständnis, das Wirtschaftsdemokratie mit
gewerkschaftlicher Repräsentation gleichsetzte: »Das Wirtschaftsleben
würde erst dann wirklich demokratisch, wenn der entsprechende Einfluss
der Gewerkschaften und der Betriebsräte auf die Verwaltung der einzelnen
Unternehmungen gewährleistet [ist], indem diese in den Aufsichtsräten pa-
ritätisch mit den übrigen Vertretern beteiligt sind.« (Gloria Müller, zit. nach
Bontrup in diesem Band: 14)

Gefordert wurde, das Bedürfnis der ArbeitnehmerInnen nach direkter
Beteiligung am Arbeitsplatz ernst zu nehmen. Im Rückblick wird bemän-
gelt, dass die Gewerkschaften es versäumt hätten, das Mitbestimmungsge-
bäude auf ein stabiles, arbeitsplatzbezogenes Fundament zu stellen. Da-
durch hätten sie dem Management das Feld für eigene Beteiligungsangebo-
te überlassen. Die neuen Formen der direkten Partizipation erhöhten den
Reformdruck auf die etablierte Mitbestimmung, schüfen aber auch die Chan-
ce für ihre Erneuerung auf der Grundlage von demokratischer Partizipation
(vgl. Küller/West 1997: 20; Kißler 1997: 58f.). Das Management versuche,
mittels direkter Partizipation die repräsentative Interessenvertretung zu über-
gehen, diese erschiene als ein Hemmschuh. Allerdings könne es auch zu
guten Verzahnungen kommen: Betriebsräte können sich auf neue Aufgaben
konzentrieren, bei Entscheidungen ArbeitnehmerInnen in Arbeitsgruppen
mit einbeziehen, Vorschläge der ArbeitnehmerInnen mit der Geschäftslei-
tung aushandeln. Die deutschen Gewerkschaften müssten eine neue Mitbe-
stimmungskultur entwickeln, »eine politische, demokratische Kultur, die
an der Belegschaftspraxis ansetzt« und sich mit der delegierten Partizipati-
on verzahnt. Zu diesem Zweck schlägt er vor, dass erstens die Interessen-
vertretung sich auf Konzeptpartizipation, die direkte Partizipation sich auf
arbeitsplatznahe Korrektur- bzw. Umsetzungsbeteiligung konzentriert. Es
müsse zweitens die direkte Partizipation zum Verhandlungsgegenstand zwi-
schen den Tarifparteien werden. Hier werden Verfahrensweisen und Inhalte
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der Partizipation geregelt. Quer zu den Strukturen der Mitbestimmung müs-
sten drittens neue Partizipationsstrukturen geschaffen werden: eine gewerk-
schaftliche Organisationsreform, die Ressourcen und Kompetenzen nach
unten verlagert.

Erst wenn die ArbeitnehmerInnen am Arbeitsplatz selbst aktiv würden,
könne von demokratischer Beteiligung gesprochen werden. Positiv werden
Vorschläge der Gewerkschaften erwähnt: Beteiligung bei Arbeits- und Tech-
nikgestaltung, Qualifizierung, Eingruppierung, Einrichtung paritätisch be-
setzter Gremien von Vertretern des Managements und der Beschäftigten.
Gewerkschaften müssen sich auf eine erhöhte Nachfrage nach Betreuung,
Beratung und Schulung einstellen, da mit der stärkeren direkten Beteili-
gung auch der Kenntnisstand erhöht werden muss. Gelten Kißler die for-
mellen Institutionen der Mitbestimmung als auch die direkte Beteiligung
am Arbeitsplatz als schwach demokratisch, so stellt er fest, dass es empi-
risch beobachtbare Formen partizipativer Arbeitsorganisation gibt, die durch-
aus als demokratisch bezeichnet werden können. Es handelt sich um Fälle
ausgehandelter Gruppenarbeit: ArbeitnehmerInnen sind bei der Bildung der
Verfahren beteiligt; die Beteiligungsverfahren sind für alle offen, es werden
entsprechende Qualifizierungsangebote gemacht; die Beteiligung ist im
Arbeitsprozess abgesichert. So wie Kißler beobachtet in der Analyse von
Good-Practice-Beispielen auch Michael Schumann in den Betrieben einen
Prozess, der zu einem New Deal führt. Es komme zu einer innovativen Ar-
beitspolitik für mitdenkende und mitentscheidende, kreative, selbstständi-
ge und selbstverantwortliche Beschäftigte; direkte, indirekte und dispositi-
ve Aufgaben in Arbeitsdefinitionen werden zusammengefügt, erweiterte
Handlungsspielräume und Eigenverantwortung eingeräumt, die Gruppen-
arbeit wird in zahlreichen Aspekten in Eigenregie der Gruppenmitglieder
geführt. Den Interessen der Arbeitgeber nach Produktivitätssteigerung, brei-
terer Nutzung der Innovationsfähigkeit der Beschäftigten, hoher Qualität
und Ressourcenschonung wird entsprochen, die Beschäftigten wissen, dass
sie zurückgehaltene Leistungspotenziale offen legen und sich eigenständig
engagieren müssen. Doch finden die Interessen der ArbeitnehmerInnen an
menschengerechten Arbeitsbedingungen, leistungsgerechter Entlohnung und
sozialer Anerkennung in der Arbeit Berücksichtigung. Nicht nur diese stär-
kere Einbeziehung der subjektiven Anteile und der Eigenaktivität in den
Arbeitsprozess ist von Bedeutung für die Mitbestimmung, sondern vor al-
lem auch ein Selbstverständnis als Arbeitnehmer, der die Konkurrenzfähig-
keit des Unternehmens nicht als selbstverständliche Vorgabe der Geschäfts-
leitung unterstellt, sondern die »Wirtschaftlichkeit des Unternehmens mit
Eigeninteresse besetzt«. Allein Mitbestimmungsregelungen können hier
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einen fairen und verlässlichen Deal festschreiben. (vgl. Kißler 1997: 66;
Schumann 2005: 12ff.).

In einer umfangreichen Studie ist Klaus Dörre (2002: 19) gerade der
Frage nachgegangen, ob es in den Betrieben zu einem solchen New Deal
kommt, der demokratische Partizipation ermöglicht. Er kommt aufgrund
der Analyse von gut 30 Betrieben, die er über einen längeren Zeitraum be-
obachten konnte, zu dem Ergebnis, dass es in der ersten Hälfte der 1990er
Jahre durchaus Elemente eines neuen Kompromisses gab, in dem für eine
aktive Rationalisierungsbeteiligung der Belegschaften und intensiveren
Zugriff auf ihr Arbeitsvermögen ihnen bessere Arbeitsbedingungen, Auto-
nomiespielräume und erweiterte Qualifikationsmöglichkeiten eingeräumt
wurden. Demgegenüber müsse in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ein
Rückschwung festgestellt werden: Gruppenarbeit wurde wieder aufgege-
ben, es kam erneut zu Rezentralisierung und Retaylorisierung. Das Ma-
nagement übte Druck auf eingespielte Kompromissgleichgewichte aus und
wendete sich marktzentrierten Steuerungsmechanismen mit kurzfristigen
Zielen zu – die von oben durchgesetzte Unsicherheit, der strategisch ge-
nutzte Marktzwang, gepanzert mit Kommunikation, also Appelle an die
Subjektivität der Arbeitenden, wurde der neue Herrschaftsmodus in den
Betrieben. Von einer Demokratisierung der Betriebsverfassung könne nicht
gesprochen werden, gerade bei formaler Kontinuität der betrieblichen Mit-
bestimmungsgremien komme es zu einer Erosion bereits institutionalisier-
ter industrieller Rechte (ebd.: 383). Die Phase des demokratischen Expe-
rimentalismus sei vorbei, zu sehr befürchte das Management die Infrage-
stellung der eigenen Hierarchiepositionen durch demokratische Beteiligung.
Bei den Beschäftigten hingegen sieht Dörre Ansprüche auf eine Demokra-
tisierung wirtschaftlicher Entscheidungsprozesse nach einer Regulation drän-
gen, die es erlaube, Marktflexibilität so zu bändigen, dass sie mit Partizipa-
tion und Sicherheitsinteressen der Beschäftigten vereinbar wäre. Dass dies
bisher nicht gelungen ist, hält Dörre auch für das Ergebnis konzeptioneller
Probleme der Gewerkschaften. Eine solche Konzeption hätte drei Gesichts-
punkte zu beachten: 1) Der Gedanke des Bürgerstatus in Betrieben und
Unternehmen müsste ernsthaft und jenseits von ökonomischen Effizienz-
gesichtspunkten durchbuchstabiert werden. Die Elemente individualistischer
Subjektivität und Freiheitsversprechen des flexiblen Marktregimes müss-
ten ernst genommen werden. Solidarische Abfederung der Marktrisiken muss
an die Bereitschaft zur Selbstaktivierung gekoppelt sein. Soziale Demokra-
tie darf nicht primär auf Stellvertretung und Fürsorge gegründet sein. 2) Die
Partizipationsformen in Unternehmen sind eine Antwort auf die Flexibili-
tätszumutungen der Marktvergesellschaftung und fördern Sozialität, zivi-
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len Umgang und solidarische Konfliktbewältigung. An diese kooperativ-
solidarischen Erfahrungen muss angeknüpft werden. 3) Der Schwerpunkt
partizipativer Politik muss von der Logik der Produktivkräfte auf die Logik
industrieller Rechte umgestellt werden. Die gewährte Beteiligung muss in
ein institutionell garantiertes, einklagbares Recht umgewandelt werden. Zu
solchen Rechten gehören: a) die direkte Mitsprache der Beschäftigten bei
Entscheidungen über Personalbemessung, Leistungspensen, Eingruppierun-
gen, Verteilung von Prämien; b) die Verrechtlichung der bislang informell
gewährten Beteiligung der Betriebsräte an Reorganisations-, Produkt- und
Standortentscheidungen sowie der Mitentscheidungskompetenzen bei Fu-
sionen, Übernahmen und Portfolio-Veränderungen; c) Teilhaberechte auch
für prekär Beschäftigte und Arbeitslose, die unabhängig von der jeweiligen
Beschäftigungssituation sind und den flexiblen Ein-, Aus- und Umstieg er-
möglichen.

Obwohl also die Ergebnisse der industriesoziologische Forschung hin-
sichtlich der Herausbildung neuer betrieblicher Kompromisskonstellatio-
nen und der realen Mitbestimmungs- und Demokratisierungsmöglichkei-
ten durchaus widersprüchlich ausfallen, gibt es doch zwei Übereinstimmun-
gen: a) von der Seite der Beschäftigten und den Arbeitsprozessen her haben
sich zahlreiche Elemente entwickelt, die demokratische Koordination zu
einer Produktivkraft machen, die die Führungs- und Autoritätsinteressen
des Managements herausfordert; b) dieses demokratische Potenzial kann
der Ausgangspunkt einer neuen Konzeption von Mitbestimmung und Wirt-
schaftsdemokratie sein, die mit eigenen Betriebs- und Unternehmenskon-
zepten direkte Partizipation und die Vertretung auf betrieblicher und Unter-
nehmensebene eng in Beziehung setzen könnte.

3.5 Zwischenfazit
Die Defizite in der Demokratietheorie wie in der Mitbestimmungsdiskussi-
on sind groß und komplementär. Die Demokratietheorie ignoriert selbst dort,
wo sie sich als radikal versteht, die Sphäre der gesellschaftlichen Produkti-
on. Doch greift auch die Mitbestimmungsdiskussion in mehreren Hinsich-
ten zu kurz. Ihre Maßstäbe für Demokratie sind oft sehr unscharf und funk-
tionalistisch auf den Erhalt von bestehenden gesellschaftlichen Verhältnis-
sen an sich ausgerichtet. Darüber hinaus lässt sie sich von dem falschen
Gegensatz von ökonomischem Nutzen und Demokratie bestimmen. Damit
akzeptiert sie nicht nur viele der vorherrschenden Nutzenkriterien. Proble-
matischer noch ist, dass ihr aus dem Blick gerät, dass ökonomischer Nutzen
Gegenstand demokratischer Diskussion sein kann und faktisch ist. Damit
tendiert sie dazu, Demokratie als Luxus bloß der Phase der Prosperität vor-
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zubehalten. Mit Demokratie ist ja aber gerade gemeint, die ökonomischen
Handlungskompetenzen zu verallgemeinern, also auch die Entscheidungen
und die Gratifikationen. Das schließt freilich auch die Verallgemeinerung
der Handlungsrisiken ein, die wirtschaftliches Handeln mit sich bringen –
aber die Beschäftigten müssen diese Risiken ohnehin weitgehend tragen,
ohne dass sie die Unternehmensentscheidungen relevant beeinflussen kön-
nen. Mitbestimmung war und ist gedacht als ein Instrument in diesem Pro-
zess – sie soll das Machtungleichgewicht in den Betrieben zu Gunsten der
Lohnabhängigen verschieben. Wenn sie jedoch nicht selbst wiederum wirt-
schaftsdemokratisch eingerahmt wird, dann wird von der Kapitalseite auch
die Mitbestimmung zurückgedrängt, indem sie die Definitionsgewalt über
das wiedererlangt, was als ökonomisch zu gelten hat.

Noch in einer anderen Hinsicht greift die Mitbestimmungsdiskussion
demokratietheoretisch vielfach zu kurz und ignoriert die Anforderungen,
die die demokratische Gesellschaft stellt: nämlich ein Allgemeininteresse
zu vertreten. Das Unternehmerlager will glauben machen, es handele im
Namen der Allgemeinheit und führt dafür das Überlebensinteresse der Ge-
sellschaft angesichts des bedrohlichen Weltmarkts an. Die Argumente sind
ideologisch, aber immer noch hält der Anspruch auf Allgemeinheit. Es ge-
lingt täglich von neuem der magische Vorgang, dass Politiken im Namen
des Allgemeinwohls akzeptiert werden, die allein einer kleinen Interessen-
gruppe dienen. Unterstützt wird jener Anspruch von einer verbreiteten Ge-
werkschaftsfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft, von einer öffentli-
chen Ablehnung der Formen gewerkschaftlichen Handelns bis weit in die
Medien hinein. Man achte nur auf die Feindseligkeit, die aus den täglichen
Nachrichten über die Streiks in Frankreich spricht, indem generell so getan
wird, als seien die Streikenden und die Bevölkerung Frankreichs zwei völ-
lig verschiedene Menschengruppen. Aber auch die geringe Nutzung ge-
werkschaftlicher Kampfformen und Bündnisstrategien gehört dazu. In Frank-
reich konnten die Proteste während der 1990er Jahre einen Reallohnverlust,
wie ihn deutsche Arbeitnehmer hinnehmen mussten, verhindern. Während
in Frankreich im Frühjahr 2006 die vereinigten Proteste von Studierenden,
Auszubildenden und Gewerkschaften der unterschiedlichen Bereiche die
gesetzlichen Regelungen zum Erstanstellungsvertrag (CPE) zu Fall gebracht
haben und selbst die deutsche Regierung noch beeindruckten, streiken in
Deutschland IG Metall, ver.di, Ärzte im öffentlichen Dienst jeweils für sich
allein. Bündnisse mit Studierenden, die gegen Studiengebühren kämpfen,
Rentnern, die durch Leistungskürzung immer weiter verarmt werden, oder
mit Patienten, die immer schlechter behandelt werden, werden nicht ge-
sucht oder aufgebaut. Es gehört zur demokratischen Selbstverständlichkeit,
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dass sich Individuen zusammentun und ihre Interessen kollektiv verfolgen.
Gewerkschaften vertreten zunächst einmal das Interesse ihrer Mitglieder
und der abhängig Arbeitenden. Aber eine verbreitete Zustimmung, Hege-
monie, gewinnen sie nur, wenn sie – wie dies historisch über viele Jahr-
zehnte der Fall war – als demokratische Kraft gelten, die für die Allgemein-
heit eintritt. Diese Allgemeinheit wird in einer klassengespaltenen und plu-
ralistischen Gesellschaft kaum stabil bleiben, denn sie ist kein Drittes über
den Parteien, sondern das Ergebnis komplizierter Kompromissbildungen –
als solche aber auch ununterbrochen Gegenstand von Zweifel, Kritik, Revi-
sion und Versuchen, Bündnisse zu suchen und einzugehen, neue Allgemein-
heiten herzustellen, die sich auf andere Interessenlagen stützen. Lange konn-
ten die Gewerkschaften und die gewerkschaftsnahe Linke annehmen, die
Gewerkschaften verkörperten ein demokratisches Allgemeininteresse, weil
sie im autoritären Obrigkeitsstaat für Grundfreiheiten einstanden, weil sie
Mehrheiten repräsentierten und diejenigen – die LohnarbeiterInnen – ver-
traten, die die gesellschaftliche Arbeit leisteten. Eine solche Annahme ver-
liert unter den Bedingungen einer normalisierten parlamentarischen Demo-
kratie vieles an Selbstverständlichkeit. Das Gewicht einer anderen Allge-
meinheit nimmt zu, die des Bürgers und seiner individuellen Interessen.
Die Gewerkschaften stehen deswegen vor der Herausforderung, plausibel
machen zu müssen, dass die Interessenvertretung von Arbeitsplatzinhabern
zu verbinden ist mit Allgemeininteressen – sei es, dass die Interessen der
lohnabhängigen Arbeitenden selbst sich verallgemeinern, sei es, dass sie
sich mit anderen Interessenlagen zu einer Allgemeinheit verbinden. In bei-
den Fällen handelt es sich um eine demokratische Allgemeinheit, die des-
wegen auch eine andere Art der Allgemeinheit als die der Kapitalseite ist.
Soweit diese demokratische Allgemeinheit aktiv von den Gewerkschaften
hergestellt und gestaltet wird, soweit die Gesichtspunkte der gesellschaftli-
chen Produktion dabei in den Blick geraten sollen, besteht der Bedarf, alte
wirtschaftsdemokratische Diskussionen kritisch aufzugreifen und zu prü-
fen (vgl. Beerhorst 2004), neue Konzepte zu entwickeln und ihre gesell-
schaftlichen Perspektiven zu diskutieren.

4. Wirtschaftsdemokratie und gegenwärtiger Kapitalismus

Vor Jahren hat Claus Offe von einer Erschöpfung utopischer Energien ge-
sprochen. Das scheint auch im Zusammenhang mit der Mitbestimmung der
Fall zu sein. Die ernüchterte Feststellung, dass Mitbestimmung in keiner
logischen Verbindung zu Zielen der Wirtschaftsdemokratie und der sozia-
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len Demokratie steht, führt im besseren Fall zu der Erwartung, dass sie als
Institution für sich bestehen könnte. Auf manche Aspekte scheint man gar
verzichten zu wollen, weil sie Ergebnis eines Missverständnisses war und
gar nicht wirklich dazugehört. So wie sie ist, ist sie gut – vielleicht wäre
weniger sogar noch besser. Doch es ist zu bezweifeln, dass die Mitbestim-
mung, die ja eingebettet war in eine Strategie der sozialen Demokratie, ohne
diesen übergreifenden Zusammenhang fortleben kann, ob es also nicht doch
der Vertiefung und Erweiterung braucht. Diese Frage lässt sich nicht von
den Institutionen der Mitbestimmung her beantworten, sondern muss grund-
sätzlicher in einem wirtschaftsdemokratischen Kontext gestellt werden. Dazu
hat es in jüngster Zeit mehrere Vorschläge gegeben.

a) Die Systematik der Wirtschaftsdemokratie, so die Tradition von Fritz
Naphatali (1968) bis Fritz Vilmar (1999), hat drei Ebenen: die Makro-, Meso-
und Mikroebene. Auf der Makroebene wurde die Wirtschaftsdemokratie
nie wirklich ausgestaltet: also eine regionale oder nationale Rahmenpla-
nung und unternehmens- und branchenübergreifende Steuerung durch Wirt-
schafts- und Sozialräte. Bontrup (2006, 2006a) hat diese Systematik jüngst
erneut aufgegriffen und mit dem Ziel der Wirtschaftsdemokratie für die
Makroebene vorgeschlagen, den Wettbewerb staatlich zu kontrollieren, die
externen Effekte des wirtschaftlichen Prozesses auf die Umwelt durch eine
entsprechende Preisgestaltung zu internalisieren sowie durch eine entspre-
chende Steuer-, Abgaben- und Ausgabenpolitik Umverteilungen vorzuneh-
men. Auf europäischer Ebene müsste ein Dialog geführt werden, der die
Finanz- und Geldpolitik koordiniert. Die Mesoebene wäre einer kartell- und
wettbewerbsrechtlichen Kontrolle der Marktmacht von Unternehmen ge-
genüber Konkurrenten und Konsumenten zu unterwerfen. In der Tarifpoli-
tik sollte der Staat die Tarifautonomie durch eine Mindestlohn- und Ar-
beitszeitpolitik unterstützen. Die verteilungsneutralen Spielräume müssten
ausgenutzt werden, um die Binnennachfrage anzuregen. Die Mitgliedschaft
der abhängig Beschäftigten in den Gewerkschaften sollte ebenso obligato-
risch werden wie die von Unternehmen in Arbeitgeberverbänden. Damit
könnten die Gewerkschaften als Gegenmacht stabilisiert werden. Durch die
allgemeine Vertretung könnten die Arbeitnehmer nur noch einheitliche Ar-
beitsverhältnisse eingehen (vgl. Bontrup 2006: 163ff.). Die Tarifpolitik
müsste durch Gewinn- oder Kapitalbeteiligungsmodelle ergänzt werden.
Zudem müssten öffentliche und genossenschaftliche Unternehmen ausge-
baut, Privatisierungen in gesellschaftlich bedeutenden Bereichen müssten
rückgängig gemacht werden. Für die Mikroebene schlägt Bontrup schließlich
vor, die bestehenden drei Mitbestimmungsgesetze zu vereinheitlichen (Bon-
trup 2006: 159ff.; 2006a, 309f.). Alle Unternehmen mit mehr als 500 Be-
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schäftigten sollten unter den Geltungsbereich einer vollen paritätischen
Mitbestimmung fallen: der Aufsichtsrat wäre von Kapital und Arbeit gleich
zu besetzen, ein neutrales Mitglied gäbe in Pattsituationen den Ausschlag.
Zudem sollte es einen staatlichen Vertreter ohne Stimmrecht geben. Das
Letztentscheidungsrecht der Kapitalanteilseignerversammlung sollte auf-
gehoben werden und beim Aufsichtsrat verbleiben. Seine Kontroll- und In-
formationsrechte gegenüber der Geschäftsführung sollen deutlich verstärkt
werden. An welche Personen die Mandate gehen, solle nicht wie bisher
durch Gesetz geregelt sein, sondern den jeweiligen Wahlgremien überlas-
sen bleiben (also Gesellschafterversammlung und Belegschaften). Diese
Autonomie ist ein wichtiger Gesichtspunkt, weil die Kritiker unter den Ar-
beitgebern sich vor allem an den so genannten betriebsfremden Gewerk-
schaftsvertretern im Aufsichtsrat stoßen. Für Unternehmen unter 500 Be-
schäftigten sieht Bontrup eine Mitbestimmung durch Betriebsräte vor, die
Rolle der Wirtschaftsausschüsse soll gestärkt werden.

Aufgrund der obigen demokratietheoretischen Überlegungen will ich zu
diesem Vorschlag hier drei kritische Bemerkungen machen. Der erste be-
trifft allgemein den demokratischen Aspekt. Viele der vorgeschlagenen
Maßnahmen mögen ökonomisch sinnvoll sein und die Mitbestimmung bes-
ser im Unternehmen verankern. Aber sie lassen nicht erkennen, in welcher
Weise sie etwas mit Demokratie zu tun haben. Wirtschaftsdemokratie ergibt
sich noch nicht positiv allein daraus, dass der Staat und die Gewerkschaften
wirtschaftspolitisch gestärkt werden, die Kapitalmacht hingegen zurückge-
drängt wird. Es bedürfte wirtschaftspolitischer Gremien, die rechenschafts-
pflichtig sind, deren Mitglieder aktives und passives Wahlrecht haben und
deren Aufgaben sich an allgemeinen Wohlfahrtsgesichtspunkten ausweisen
müssen. Die wirtschaftspolitischen Maßstäbe und Ziele müssten Gegen-
stand der Diskussion und Entscheidung durch die Betroffenen sein. Der
zweite Gesichtspunkt betrifft die Skalierung wirtschaftsdemokratischer Pro-
zesse. Der Ansatz ist weiterhin stark vom Repräsentationsprinzip geprägt,
das sich für die Institutionen der Mitbestimmung deswegen als problema-
tisch erwiesen hat, weil die Partizipation nur schwach am Arbeitsplatz ver-
ankert ist. Beides soll sich ergänzen, doch bleiben sie dann faktisch entlang
der Ebenengrenzen immer noch getrennt und von informeller Koordination
abhängig: hier die repräsentativen Formen der Mitbestimmung auf Unter-
nehmens- und Konzernebene, dort die direkte Beteiligung am Arbeitsplatz.
Um zu einem demokratischen Prozess zu gelangen, wäre es jedoch erfor-
derlich, dass demokratische Mechanismen von unten nach oben durchgrei-
fen können. Dazu würde gehören, dass die Aufsichtsräte zumindest schon
einmal der Arbeitnehmerseite nicht nur von den Belegschaftsangehörigen
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gewählt, sondern diesen gegenüber auch informations- und rechenschafts-
pflichtig wären. In diese Richtung hat die IG Metall Vorschläge unterbreitet
(vgl. Huber 2005; Frankfurter Rundschau, 9.9.2005). Drittens sind aber die
Gefahren des Betriebs- und Unternehmensegoismus zu bedenken. Im Sin-
ne eines Verallgemeinerungsprozesses, in dem sich die ArbeitnehmerInnen
und die Gewerkschaften als demokratische Kraft mit anderen sozialen Grup-
pen verbinden, müssten in besonderer Weise vier weitere Gruppen Berück-
sichtigung finden: die Erwerbslosen und prekär Beschäftigten, die Konsu-
menten, Umweltschutzverbände sowie schließlich die Arbeitnehmer, die bei
Tochterunternehmen im Ausland beschäftigt sind. Hier wäre zu überlegen,
dass in den Aufsichtsräten eine dritte Bank für gesellschaftliche Gruppen
eingerichtet wird (vgl. Beerhorst 2004: 367).

b) Die Mitbestimmung gerät ja insbesondere durch die Drohung der
Unternehmen mit Abwanderung, durch Rationalisierungsprozesse und durch
eine neue und an der kurzen Frist orientierte Gewinnorientierung unter Druck.
Mit dem Shareholdervalue ändert sich die Funktion und Bedeutung des
Gewinns. Dieser ist keine Restgröße mehr, sondern wird im vorhinein als
ein fester Zinsertrag definiert, den die Kapitalgeber zu erhalten erwarten.
Der Zinsertrag orientiert sich nicht am durchschnittlichen Wachstum der
Wirtschaft, sondern an den Entwicklungen der Finanzmärkte. Aus diesem
Blickwinkel können auch Unternehmen mit positiven Erträgen als unwirt-
schaftlich gelten, weil die Rendite gemessen an den Gewinnerwartungen
der Finanzmärkte zu gering ist. Einzelne Geschäftsbereiche oder Immobili-
en werden veräußert, Beschäftigte werden entlassen, Kapital am Finanz-
markt angelegt. Investitionen gehen zurück, Innovationen verlieren an Be-
deutung. Löhne werden nun zu einer Restgröße. Um dieser Logik etwas
entgegenzusetzen, die Deindustrialisierung bewirkt und langfristig den ge-
samten Produktionsapparat zerstören und die Wirtschaft in eine tiefe Krise
stürzen kann, fordert Michael Schumann einen entschiedenen Widerstand
gegen die »Verallgemeinerung des Aktionärsansatzes, d.h. eine Haltelinie
gegen die Kurzfriststrategie«. Mit dieser Verteidigung müsse eine Weiter-
entwicklung der Mitbestimmung einhergehen, die die beiden strategischen
Optionen Kooperation und Konflikt nutzt: die Gewerkschaften müssten sich
in der Diskussion um die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen einbringen,
ohne dabei Anpassungspolitik zu betreiben; sie müssten die durch die Mit-
bestimmung gegebenen Möglichkeiten zum fairen Austarieren von Rendi-
te- und Beschäftigteninteressen nutzen, ohne dem Konflikt auszuweichen
und auf den Druck der Basis zu verzichten (vgl. Schumann 2005: 12). In
die Richtung einer Bestandssicherung der Industrie und der Erneuerung des
Produktionsapparats durch Investition, Innovation, Forschung und Entwick-
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lung, Qualifikation argumentieren auch die Gewerkschaften. Mit dieser
Überlegung – die die Gesellschaft noch nicht ergriffen hat, so als sei es ihr
gerade egal, dass sie dabei ist, sich selbst zu zerstören – erheben sie zu
Recht den Anspruch, das Allgemeininteresse zu vertreten. Dies muss, wol-
len sie nicht erneut nur für Kapitaleigner die Kastanien aus dem Feuer ho-
len, auch die Forderung nach sich ziehen, insgesamt auf gesamtwirtschaft-
liche, Branchen- und Unternehmensprozesse stärkeren Einfluss zu nehmen
und sie zu demokratisieren.

Mehrere Autoren haben vorgeschlagen, die Mitbestimmung der Beschäf-
tigten auf dem Umweg über die das Finanzmarktgeschehen bestimmenden
Akteure, also die institutionellen Anleger, zu stärken. Auf einer politisch-
ökonomischen Ebene mittlerer Reichweite haben jüngst Michel Aglietta
und Antoine Rebérioux (2005) eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, die
über die Errichtung einer Widerstandslinie gegen die Kurzfristorientierung
hinausgeht. Da sie die Entwicklung eines finanzmarktdominierten Akku-
mulationsregimes schon für vollzogen, also nicht mehr für aufhaltbar hal-
ten, versuchen sie, auf der neuen Grundlage Gesichtspunkte für die Wirt-
schaftsdemokratie zu entwickeln, die die sich neu etablierenden Mechanis-
men nutzt. Sie kommen in ihrer Analyse zu dem Ergebnis, dass die finanz-
marktorientierte Ausrichtung der Unternehmen zu einer systematischen Pra-
xis der Bereicherung und Korruption führt (also Fälle wie Enron oder
Worldcom keine Zufälle sind, sondern noch weiter zunehmen werden). Die
damit verbundene Umverteilung nach oben sowie der die EU dominierende
Liberalismus mit seinem Programm der Zerschlagung des öffentlichen Sek-
tors drohen die Demokratie zu untergraben. Gegen schlechtes Management
und soziale Ausgrenzung kann wiederum nur Demokratie helfen. Deswe-
gen müssten die Unternehmen demokratisiert werden, das kollektive Inter-
esse müsse die Wirtschaftstätigkeit des Unternehmens durchdringen. Agli-
etta und Rebérioux argumentieren (wie viele andere Vertreter der Wirtschafts-
demokratie), dass das Unternehmen eine allgemeinwohlverpflichtete öffent-
liche Institution sei. Nicht nur die Aktionäre sollten über die Macht ent-
scheiden, über die ein Unternehmen verfügt, sondern auch die Beschäftigten
sowie die Bevölkerung an den Unternehmensstandorten. Demokratisierung
könne nicht mehr länger nach dem fordistischen Muster organisiert sein:
Kontrolle des Managements über die Produktionsprozesse, Ausbau der so-
zialen Rechte für die Beschäftigten. Erster Schritt wäre, den Aufsichts- oder
Verwaltungsrat nicht als externe Kontrollinstanz zu betrachten, sondern als
Diskussionsforum, auf dem kollektives Unternehmensinteresse gebildet wird.
Die Aufsichtsräte müssen deswegen auch nicht notwendigerweise von au-
ßen kommen. Bloße Information und Anhörung der Beschäftigten reiche

04_Demirovic.p65 29.06.2006, 17:0987



Alex Demirović88

nicht, sie müssten vollberechtigt am Willensbildungsprozess im Unterneh-
men beteiligt sein. Betriebsräte müssen mit Veto-Rechten ausgestattet wer-
den bei Unternehmensentscheidungen über Firmenzusammenschlüsse oder
Produktionsverlagerungen. Die IG Metall hat ins Gespräch gebracht, Inve-
stitionen ab einer bestimmten Höhe an die Zustimmungspflicht des Auf-
sichtsrats zu binden (vgl. FR, 9.9.2005). Ergänzend zu diesen Überlegun-
gen wäre auch zu prüfen, ob in Fällen der Standortverlagerung von Produk-
tionsmitteln Art. 15 GG zur Anwendung kommen könnte, also staatlich ver-
langt werden dürfte, dass die Produktionsmittel am Ort verbleiben und die
Produktion mittels öffentlich unterstützter MitarbeiterInnengesellschaften
oder Genossenschaften aufrechterhalten wird. Es kann angenommen wer-
den, dass die notwendigen Markt-, Produkt-, Prozess- und Innovationskom-
petenzen bei den Belegschaften und Betriebsräten vielfach vorhanden sind.
Soweit dies nicht der Fall ist, könnte an wirtschaftswissenschaftlichen Insti-
tuten neben Professuren für ebay auch Professuren für Demokratische Wirt-
schaft eingerichtet und eine entsprechende Fachausbildung angestoßen
werden.

Eines der zentralen Probleme dürfte allerdings sein, Investitionen zu
mobilisieren. Dies könnte über Pensionsfonds und Sparrücklagen ermög-
licht werden. Im Anschluss an ältere Konzepte der Vermögensbildung wur-
de vorgeschlagen, dass Gewerkschaften Pensionsfonds gründen, die das
Kollektivvermögen mittel- und langfristig in Unternehmen investieren und
als Kapitaleigner und Aufsichtsräte Einfluss geltend machen. Auch an die
Schaffung von Gesellschaftsfonds im Besitz von regionalen und nationalen
Parlamenten wird gedacht, deren Kapital aus Anteilen der Unternehmens-
gewinne stammt. Diese Fonds investieren und beeinflussen gleichfalls die
Entscheidungen der Unternehmen im Interesse gesellschaftlicher Gesichts-
punkte (vgl. dazu Sjöberg 2006: 319ff.). Auch im Zentrum der Überlegun-
gen von Aglietta und Rebérioux steht das Problem des Kollektivsparens,
also die widersprüchliche Identität von Sparern-Anlegern mit dem Interes-
se an hohen Erträgen einerseits und Beschäftigten andererseits, die dem
Risiko der Finanzmärkte und der Spekulation ausgesetzt sind. Kollektiv-
sparkapital müsse sich in verantwortungsvollen Prinzipien des Fondsma-
nagements niederschlagen, Anlageentscheidungen an Kriterien wie demo-
kratische Infrastruktur der Unternehmen oder Nachhaltigkeit orientieren –
und dafür gegebenenfalls auch geringere Renditeziele verfolgen (vgl. auch
Zeuner 2004). Die Unternehmen der Finanzbranche sollten auch ihrerseits
demokratisch kontrolliert werden. Aglietta/Rebérioux schlagen den Aufbau
und die Förderung öffentlicher Fonds und betrieblicher Pflichtfonds vor.
Dazu gehört erstens: Beteiligung der Sparer an den Entscheidungsprozes-
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sen über Anlagestrategien und Kontrolle; Umverteilungsmechanismen, die
Sparer mit geringen Einkommen überproportional an Erträgen beteiligen;
Entwicklung von Indikatoren, an denen die Unternehmen gemessen wer-
den, die als Anlageobjekte in Frage kommen; Ausdehnung des Zeithori-
zonts der Rendite; direktes Kapitalallokationsmanagement und strenge
Kontrolle des Managements – Zwang zum Mindestertrag. Dazu gehört
zweitens: öffentlich eingerichtete Rating-Agenturen, die auch die erweiter-
ten Kriterien in ihre Bewertung einbeziehen. Außerdem öffentliche Agen-
turen, die die Fonds kontrollieren.

c) Die bisher angeführten Vorschläge zielen auf Stärkung der Mitbestim-
mung und der Wirtschaftsdemokratie. Nicht alle berühren die Eigentums-
verhältnisse. Ganz entschieden ist dies der Fall, wenn der Wirtschaftspro-
zess direkt von der Partizipation her organisiert wird. Ein prominenter und
auch im Rahmen der Weltsozialforumsbewegung viel diskutierter Ansatz
ist der des US-Amerikaners Michael Albert (2006). Da er das Privateigen-
tum allein für einen Rechtstitel hält, beginnt er einfach mit der Prämisse,
dass dieses Recht nicht mehr gilt. Seine Konzeption richtet sich gleicher-
maßen gegen Kapitalismus, Marktsozialismus, Zentralplanungs-Sozialis-
mus und grünen Bioregionalismus. Das Ziel ist eine demokratische Welt-
wirtschaftsordnung, die von unten nach oben, von der Arbeitsteilung auf
der betrieblichen Ebene bis zu den Agenturen, die den Welthandel bestim-
men, dem Verlangen der Menschen nach demokratischer Rechenschaftsle-
gung und Mitentscheidung entspricht. An die Stelle von IWF, WTO und
Weltbank sollen eine globale Investitionsunterstützungsbehörde und eine
globale Handelsbehörde treten. Ihre Lenkungsfunktion hätte als Maßstab
Gerechtigkeit, Solidarität, Bewahrung des ökologischen Gleichgewichts;
Investitions- und Handelsvorteile würden vorrangig den ärmeren und schwä-
cheren Partnern zukommen. Die Arbeitsstätten wären Gemeineigentum, sie
gehören den BürgerInnen zu gleichen Teilen. Jeder Beschäftigte übt eine
Tätigkeit aus, die aus einem Bündel von verschiedenen Aufgaben besteht,
das so zugeschnitten ist, dass im Durchschnitt für jeden die gleiche Arbeits-
platzqualität gilt. In den Betrieben werden Entscheidungen von Arbeite-
rInnenräten getroffen, denen alle Beschäftigte angehören. Diese Räte ent-
scheiden nicht zentralistisch, sondern sind subsidiär gegliedert. Die Ent-
scheidungsbeteiligung erfolgt nach dem Maß der Betroffenheit. Daneben
gibt es Verbraucherräte. Eine Abstimmung zwischen Produktion und Ver-
brauch wird durch partizipative Planung organisiert.

Der Vorschlag von Michael Albert hat viele Schwächen, vor allem die,
dass es ein etwas künstlich eingeführtes Denkmodell ist. Das hat etwas kli-
nisch Steriles und lässt zwangsläufig die konkreten gesellschaftlichen Ver-
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hältnisse außer Betracht. Aber damit ist auch eine Absicht verbunden, denn
es geht darum, Alternativen denkbar zu machen. Sein Vorschlag ist kom-
plex, er geht über nationalstaatliche Modelle hinaus und berücksichtigt glo-
bale Verteilungsfragen und Umweltprobleme, er rückt ins Zentrum die Fra-
ge der Demokratie und Mitbestimmung. Gewerkschaften spielen eine be-
deutsame Rolle. Unabhängig von der Plausibilität jedes einzelnen Argu-
ments erscheint als das Entscheidende solcher Vorschläge in einem histori-
schen Moment, in dem die Vormacht der Ideologie in all ihren ökonomischen
und politischen Schattierungen eine stillschweigende Zensur über jede Al-
ternative verhängt hat, ihr Potenzial, überhaupt die demokratische Diskus-
sion anzuregen, den Horizont der Zukunft zu öffnen und positiv über neue
Perspektiven nachzudenken.
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Mitbestimmung – ihr Beitrag für
ein erfolgreiches Unternehmen

Das Thema, Unternehmenserfolg durch Mitbestimmung, ist keinesfalls
selbstverständlich. Für viele stellt es einen Widerspruch dar, für manche
eine Provokation. Der Geschäftsführer der Arbeitgeber, Reinhard Göhner,
formulierte noch jüngst: »Die deutsche Mitbestimmung droht zur Bleiku-
gel am Fuß unserer Unternehmen zu werden« (Rheinischer Merkur,
19.1.2006). Mitbestimmung gilt ihm als Garant für unternehmerischen Miss-
erfolg.

Meine These lautet umgekehrt: Unternehmenspolitik, die den Heraus-
forderungen einer sich globalisierenden Wirtschaft und verschärften Kon-
kurrenz gewachsen sein und dabei auf die Stärken der deutschen Ökonomie
setzen will, also innovatives, nachhaltiges Management, ist ohne in der Sub-
stanz bewahrte, im Einzelnen weiterentwickelte Mitbestimmung nicht zu
haben. Nur durch Mitbestimmung lassen sich die Widerspruchsstrukturen
von Kapital und Arbeit in konsensualen Problemlösungen bündeln. Nur durch
Mitbestimmung lassen sich verlässliche gemeinsame Handlungsstrategien
und zukunftsweisende Konzepte ausarbeiten. Gerade darin liegen die Stär-
ken und Entwicklungspotenziale der deutschen Wirtschaft.

Der »Aktionärsansatz«: Aufkündigung betrieblicher Konsenspolitik

Die Argumente der Mitbestimmungs-Gegner werden von Rainer Hank, ei-
nem journalistischen Vordenker der Neoliberalen, in einem kurz vor den
letzten Bundestagswahlen und auf die damalige Debatte um den Abbau von
Mitbestimmungsrechten gemünzten Artikel in der FAZ (25.8.2005) knapp
und pointiert vorgetragen.

Unter der Überschrift »Der Irrtum – die Reform der Mitbestimmung«
greift Hank den »deutschen Pfad der Gleichgewichtigkeit von Kapital und
Arbeit« frontal an. Es sei Zeit einzugestehen, dass »die deutsche Mitbe-
stimmung in den Aufsichtsräten ... ein historischer Irrtum (ist). Sie schadet
nicht nur den Eigentümern der Unternehmen, deren Freiheitsrecht emp-
findlich beschnitten und deren Renditeerwartungen systembedingt gede-
ckelt werden. Sie schadet auch den Arbeitnehmern, deren Arbeitsplätze ...
gefährdet sind. ... Weil langfristig die Politik den Wandel ohnehin nicht un-
terbinden kann, wäre es klüger, sie würde ihn gestalten. Die Gesetzesvor-
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schläge liegen vor: Rückführung der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeit-
nehmerbeteiligung im Aufsichtsrat (auf höchstens) ein Drittel.«

Das Ende von betrieblicher Konsenspolitik wird also angesagt sowie die
Stärkung der gegebenen Ungleichgewichtigkeit von Kapital und Arbeit. Das
ist das Programm eines unternehmenspolitischen Konzepts, das in der wis-
senschaftlichen und politischen Debatte unter der Bezeichnung »Aktionärs-
ansatz« abgehandelt wird.

An diesen »Aktionärsansatz« und damit an die Gegner von Mitbestim-
mung à la Hank sind drei Fragen zu stellen:

1. Ist der Aktionärsansatz wirtschaftlich tatsächlich ein Erfolgsrezept?
In der Harvard Business Review vom August 2005 wird eine neue Untersu-
chung über die Wirkung der Unternehmenssteuerung durch das so genann-
te EVA-Konzept (Economic Value Added) vorgestellt. EVA steht für Unter-
nehmensführung entsprechend dem Aktionärsansatz. Ergebnis der Studie:
Mit diesem Steuerungskonzept gelingt keine Erhöhung des Unternehmens-
wertes. Jedenfalls keine dauerhafte: »Die meisten (Unternehmen) erreichen
genau das Gegenteil.« Die Empirie zeige: Das Konzept funktioniert nur
kurzfristig, weil typischerweise die Gewinne auf Kosten von Investitionen
gehen. Mittel- und langfristig seien dabei Verluste angesagt. Die Wachs-
tumspotenziale der Unternehmen würden nicht hinreichend ins Spiel ge-
bracht bzw. sogar abgebaut.

Andere Untersuchungen kommen zum gleichen Ergebnis. Noch in den
letzten Jahren konnte durch fundierte empirische Studien etwa des Kölner
Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung1 und des Wissenschafts-
zentrums Berlin2 die hohe Akzeptanz der geltenden Mitbestimmungsge-
setzgebung nachgewiesen werden – sowohl bei Führungskräften in den
Unternehmen, bei Akteuren beider Seiten der Mitbestimmung wie in der
Bevölkerung.

In allen vorliegenden Untersuchungen zeigt sich übereinstimmend: Mit-
bestimmung schreibt eine Erfolgsgeschichte. Die besondere Qualifikation
der deutschen Arbeitnehmer und das, nicht zuletzt durch die Mitbestim-
mungsrechte basierte Sozialklima in deutschen Unternehmen gelten immer
noch als Standortprivileg. Zugewinne für die Wirtschaftlichkeit werden be-
tont:

1  Vgl. Martin Höpner, Unternehmensmitbestimmung unter Beschuss. Die Mitbestim-
mungsdebatte im Licht der sozialwissenschaftlichen Forschung, in: Industrielle Bezie-
hungen, Heft 4 2004.

2  Vgl. Ulrich Jürgens/Inge Lippert, Kommunikation und Wissen im Aufsichtsrat, Ber-
lin 2005.
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■ Verlässlichkeit und Berechenbarkeit des Belegschaftsverhaltens,
■ konsensuale betriebliche Restrukturierung,
■ erhöhte Produktivitätsmargen,
■ weniger Produktionsausfälle durch Arbeitskonflikte, also eine »Friedens-

dividende« der Mitbestimmung.

2. »Freiheit« für wen?
Das vom Aktionärsansatz reklamierte Recht auf »Freiheit« reduziert diese
auf die Freiheit von Eigentümern beim Umgang mit ihrem Eigentum. Wer
hat, der darf. Damit immunisiert es sich gegenüber politischen Gestaltungs-
ansprüchen. Uneingeschränkte Eigentümerautonomie wird zum Naturrecht,
und Ökonomie wird zum bestimmenden Quasi-Naturgesetz. Die innerhalb
dieses Ökonomismus postulierten Freiheitsrechte verengen sich auf die un-
mittelbaren Nutznießer von erhöhten Börsennotierungen und gestiegenen
Renditen. Entsprechend weit reicht ihre Freiheit. Wenn durch Kurzfriststra-
tegien das Unternehmen abgeschöpft ist, können sie problemlos Exit-Opti-
onen realisieren. Sie setzen sich ab in neue Kapital-Anlage-Sphären. Die
sozialen Kosten tragen andere: das ausgeblutete Unternehmen und seine
Beschäftigten, die Region, das Land.

Selbst das Argument, im Kampf um sichere Arbeitsplätze gebe es ge-
meinsame Interessen mit den Beschäftigten, wird damit hinfällig. Share-
holder value-Zugewinne werden auch dann realisiert, wenn sie zulasten von
rentabel wirtschaftenden Unternehmenseinheiten gehen und zu Arbeitsplatz-
abbau führen. In jüngster Zeit wurde uns bei Continental und bei der AEG
dieser Gegenbeweis drastisch vor Augen geführt.

Das Versprechen, mit ihrem Renditeinteresse darüber hinaus das Interes-
se von Ökonomie und Gesellschaft insgesamt zu vertreten, d.h. generali-
siertes Wachstum und Wohlstand für alle zu mehren, wird zunehmend we-
niger eingelöst.

3. Welche Kollateralschäden sind zu erwarten, wenn Hand an die
Mitbestimmung gelegt wird?
Der Symbolwert, den Mitbestimmung in Deutschland für die Begründung
des Arbeitnehmervertrauens gewonnen hat, ist hoch. Der neoliberale Hege-
monieanspruch in Wirtschaft und Politik und die Anti-Mitbestimmungshal-
tung bleibt auf Teile der so genannten Eliten beschränkt. In breiten Kreisen
der Bevölkerung korrespondiert diese Position mit gesellschaftlicher Des-
orientierung und politischem Misstrauen. Die Ergebnisse der letzten Bun-
destagswahlen haben das nochmals deutlich unterstrichen. Wachsende so-
ziale Gerechtigkeitslücken, sich verallgemeinernde Existenzängste und ver-
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unsicherte Zukunftsperspektiven bleiben nicht ohne Wirkung auf die Ge-
sellschaftsbilder und das Politikverständnis. Einige greifen in dieser Situa-
tion wieder zurück auf Versatzstücke von »Klassentheorie«; andere auf po-
pulistisch-partikulare Erklärungsangebote, die zumeist jede Perspektive auf
gesellschaftlichen Zusammenhang ausblenden. Die »Heuschreckendebat-
te«, Ausdruck auch der kategorialen und inhaltlichen Hilflosigkeit der poli-
tisch Verantwortlichen, traf deswegen auf fruchtbaren Boden.

Das Fehlen von Utopie-Entwürfen einer glaubwürdigen und machbaren
Gesellschaftsalternative zum ausufernden Kapitalismus nimmt bisher allen
Protesthaltungen den Atem für Widerstand mit Gestaltungsansprüchen. Doch
mit wachsenden gesellschaftlichen Widersprüchen und individuell erfahre-
nen Interessenverletzungen und Enttäuschungen ist die Delegitimierung des
Systems unvermeidbar.

Warnungen, den Weg der Zerstörung zu verlassen

Wir sind Zeitzeugen der Dekonstruktion, womöglich sogar der Zerstörung
des »deutschen Modells«. Die zentralen Institutionen des rheinischen Ka-
pitalismus werden gemäß den Vorgaben neoliberalen Wirtschaftens geschlif-
fen: das Ausbildungssystem, das Sozialsystem, das Arbeitsmarktregime, die
industriellen Beziehungen ebenso wie die institutionelle Mitbestimmung.
Selbst aktive Mitspieler der »sozialen Marktwirtschaft« warnen mittlerweile
vor der Selbstzerstörung des Systems. Exemplarisch nenne ich fünf Kron-
zeugen:

Hans Mundorf, langjähriger Mitarbeiter und Chefredakteur des »Han-
delsblatt«, sieht die deutsche Wirtschaftsentwicklung neuerdings in einer
Sackgasse. Er spricht vom »Materialismus einer Weltwirtschaft ohne Gren-
zen und Normen« und von der »neoliberalistisch bevormundeten Wirtschafts-
politik« als »Direttissima zum Gipfel der Arbeitslosigkeit«. Deswegen be-
klagt er die »Diffamierung des bewährten deutschen Korporatismus« und
fordert einen »wirtschaftspolitischen Kompromiss, wenn eine Radikalisie-
rung der Politik vermieden werden soll«.3

Patrick Artus, Chefökonom der französischen Sparkassen, warnt in ei-
nem 2005 erschienenen Buch: »Der Kapitalismus ist dabei, sich selbst zu
zerstören.« »Wir sind immer mehr zu Gefangenen einer, durch die Globa-
lisierung erleichterten kurzfristigen und rein finanziellen Vision der Reich-
tumsproduktion geworden. Diese Verschiebungen setzen die Aufrechterhal-

3 Hans Mundorf, Nur noch Markt, das ist zu wenig. Hamburg 2006, S. 211f.
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tung des Wachstums und der Rentabilität des Kapitals langfristig aufs Spiel
und führen die Weltökonomie in eine Sackgasse.«

Claude Bébéar, Aufsichtsratsvorsitzender eines französischen Versiche-
rungskonzerns, klagt bereits im Buchtitel an: »Sie werden den Kapitalis-
mus umbringen« (Paris 2003). Damit meint er die Akteure des Finanzmarkt-
kapitalismus, die Analysten der Ratingagenturen. Sie und die von ihnen
vertretene Systemlogik kurzfristiger Marktchancen und Börsenzugewinne
zerstörten die langfristigen Entwicklungspotentiale der Unternehmen. Da-
mit aber würden sie zu den »Saboteuren des Kapitalismus«.

Frank Niethammer, langjähriger Präsident der Frankfurter Industrie und
Handelskammer, formuliert in der FR vom 10.1.2006: »Bei uns ... hat sich
die Verzinsung des eingesetzten Kapitals als oberster Maßstab der unter-
nehmerischen Tätigkeit durchgesetzt. Ein Maßstab, der aus den Branchen
stammt, die als Produkt nichts anderes als Geld und finanzielle Dienstleis-
tungen kennen und deshalb dem Verzinsungsergebnis alles andere unter-
ordnen. Mein Ansatz wäre, das Ergebnis eines Unternehmens nicht mehr
nur als Ergebnis des eingesetzten Kapitals, sondern als das, was es ist, das
Ergebnis, das alle gemeinsam erarbeitet haben, zu betrachten.«

Alle diese Kritiker treibt die Sorge um die Zukunft des Kapitalismus um.
In den Worten von Altbundeskanzler Helmut Schmidt: »Zwar ist eine weitge-
hende Globalisierung der Geschäfte und der Wirtschaft insgesamt unvermeid-
bar, aber Raubtierkapitalismus darf nicht Platz greifen« (Mitbestimmung 3/
2006, S. 13). Mitbestimmung gilt ihm als ein möglicher Rettungsanker.

Varianten des Kapitalismus: Linienauseinandersetzungen

Der Marktwirtschaft geht ihr »Projekt« verloren. Das Projekt, das ihr ge-
sellschaftsgruppen-übergreifend Legitimation sichern konnte: Fortschritt zu
organisieren, Modernisierung zu fördern, Wohlstandsverbesserungen für alle
zu sichern. Selbst Protagonisten des Systems sehen, wie die Zitate doku-
mentieren, dieses Vorhaben gefährdet. In dieser Situation ist es meines Er-
achtens sinnvoll, pragmatisch zu argumentieren. Realistisch gesehen stehen
Systemalternativen gegenwärtig nicht zur Debatte. Selbst der so genannte
»dritte Weg« ist als Politikkonzept in die Jahre gekommen, hat seinen Re-
formcharme eingebüßt und seine Machbarkeit nicht unter Beweis stellen
können. »Die Konkurrenz der Gesellschaftssysteme ist inzwischen zugun-
sten eines globalen Kapitalismus entschieden, dessen inklusive Netzwerke
keinen Ausweg mehr offen lassen. Und eine politische wie rechtliche Zäh-
mung des Kapitalismus von innen, die nach wie vor, und dringlicher denn je
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auf der Agenda steht, ist innerhalb des nationalen Rahmens nicht mehr mög-
lich, nachdem die kapitalistische Welt nicht länger in ein internationales
System eingebettet ist, sondern umgekehrt die Nationalstaaten ihren Impe-
rativen unterworfen hat.«4

Sprechen wir also höchst bescheiden nur von Varianten des Kapitalis-
mus. Genauer von einer Variante, die auf immanente Gestaltungs- und Lern-
fähigkeit des Systems baut. Die also die Systemlogik der Finanzakteure
und der neoliberalen Marktfreiheit nicht einfach hinnimmt, sondern ver-
sucht, gegenzuhalten. Selbst den abgedroschenen Begriff der »sozialen
Marktwirtschaft«, an den die Bundeskanzlerin wieder anzuknüpfen sucht,
würde ich akzeptieren, wenn er als Gegenposition zur »nicht sozialen«
Marktfreiheit genutzt wird. Bei einer solchen Variante des Kapitalismus geht
es unternehmenspolitisch um Antworten: auf den weiteren Siegeszug des
»Aktionärsansatzes«; auf Entscheidungen, die einseitig der Befriedigung
von Aktionärsinteressen dienen; auf Entscheidungen, die auf Kosten von
Investitionen, von Ausbau der Humanressourcen gehen; auf Entscheidun-
gen, die Langfristperspektiven vernachlässigen und damit allemal gegen
Beschäftigteninteressen stehen. Selbst unternehmenspolitisch verengt gibt
es auf diese Fragen keine probaten Antworten oder gar Patentrezepte. Und
oberhalb der Unternehmensebene gilt allemal: Um den Kapitalismus von
dem selbst zerstörerischen Weg abzubringen, werden manche Weichenstel-
lungen neu justiert und viele Hebel umgelegt werden müssen. Im Bezugs-
rahmen von Unternehmenspolitik denke ich aber: Eine Antwort könnte sein,
die Mitbestimmung als Möglichkeit, auf die Unternehmenspolitik einzu-
wirken, besser als bisher zu nutzen; fast möchte ich sagen: erstmals unter-
nehmenspolitisch offensiv zu nutzen. In den Debatten um Mitbestimmung
in den 1950er und den 1970er Jahren hieß Mitbestimmung für die Gewerk-
schaften vor allem, einen ersten Einstieg in die demokratische Kontrolle
wirtschaftlicher Macht zu bekommen. Nicht wenige verbanden damit die
Hoffnung auf relevanten Systemumbau. Es ging ihnen um einen wirtschafts-
demokratischen Weg zwischen Kapitalismus und Staatssozialismus. Die
Enttäuschung, dass dieser dritte Weg nicht gelang und entsprechend weiter-
reichende Erwartungen dann doch nicht eingelöst werden konnten, führen
bei nicht wenigen Gewerkschaftern zu mehr oder weniger großer innerer
Distanz zur Unternehmensmitbestimmung. Man nutzte sie zwar instrumen-
tell und durchaus kompetent, betonte aber gleichzeitig mehr ihre Grenzen
denn die in ihr angelegten strategischen Möglichkeiten.

4 Jürgen Habermas, Wolfgang Abendroth zum 100. Geburtstag. Der Text erscheint im
Herbst 2006 in einer Dokumentation im VSA-Verlag.
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Mit anderen Worten: Die Gewerkschaften haben bisher die bestehenden
Mitbestimmungsinstitutionen pragmatisch unternehmenspolitisch genutzt
und gleichzeitig in der gewerkschaftlichen Programmatik vor allem ihre
Grenzen und wirtschaftsdemokratischen Unzulänglichkeiten betont. Man
hat sich im Alltag auf Unternehmens- und Betriebsebene aktiv an der Ent-
wicklung wirtschaftlicher Strategien beteiligt und öffentlich vor allem den
defensiven Charakter des eigenen Handelns hervorgehoben. Der Akzent war
oft: »Schlimmeres verhindern«. Dabei wurden Kompromisse allzu oft als
Teilniederlagen begriffen. Man hat sich auf Sozialpartnerschaft im Kapita-
lismus eingelassen und erfolgreiches Co-Management gepriesen, gleich-
zeitig jedoch den partnerschaftlichen Aspekt verlegen als eine – unter den
gegebenen Bedingungen freilich auch lässliche – Sünde behandelt. Man hat
in der Tagespolitik als Reformkraft im Kapitalismus und zur Verbesserung
des Kapitalismus agiert, aber diese Rolle im grundsätzlichen politischen
Statement selbst auch wieder problematisiert.

Ich denke: Gesellschaftliche Reformkraft im Kapitalismus gleichzeitig
sein und irgendwie auch nicht sein zu wollen – dieser Spagat wird in Zu-
kunft immer schwieriger. Die geforderte neue Entschiedenheit hieße für die
Mitbestimmungspolitik: dezidierter Widerstand gegen die Verallgemeine-
rung des Aktionärsansatzes, d.h. eine Haltelinie gegen die Kurzfriststrategi-
en. Gleichzeitig offensive Verteidigung und Weiterentwicklung der Mitbe-
stimmung. Das hieße:
■ Sich aktiver auch in die laufenden Diskussionen um die angemessenen,

zukunftsfähigen Unternehmensstrategien einbringen, ohne dabei Anpas-
sungspolitik zu betreiben und die Konfliktfähigkeit zu verlieren.

■ Noch stärker die durch Mitbestimmung gegebenen Möglichkeiten zum
fairen Austarieren von Kapital- und Arbeits-, von Rendite und Beschäf-
tigteninteressen am Verhandlungstisch nutzen, ohne im immer wieder
auftretenden Konfliktfall auf die Hilfe von Basisdruck zu verzichten.

Vitalisierung der Mitbestimmung durch verstärktes
unternehmenspolitisches Engagement

Meines Erachtens steht für die Gewerkschaften eine offensivere Bestim-
mung der eigenen Position in Sachen Mitbestimmung auf der Tagesord-
nung. Zwar muss Mitbestimmung auch weiterhin ihrem wirtschaftsdemo-
kratischen Kontrollanspruch genügen. Aber gleichzeitig muss sie sich als
Unternehmensmitbestimmung stärker und vor allem expliziter in die öko-
nomischen Begründungen der Unternehmensstrategien einbringen und
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gleichzeitig von »unten« zur Mitgestaltung einer neuen, innovativen Ar-
beitspolitik öffnen.

In den Unternehmen geht es bei der Entwicklung einer nachhaltigen Poli-
tik um den richtigen Umgang mit der »Ressource Mensch«. Disziplinierte,
kontrollierte, maschinengleiche, vor allem durch Geld motivierte Arbeitskraft –
das war die traditionelle Lohnarbeitereinsatzstrategie. Sie kostete vergleichs-
weise wenig Humaninvestitionen. Zukunftsweisend kann sie nicht mehr sein,
denn selbst aus der Kapitalperspektive verschenkte sie zu viele Potenziale.
Seit einem Vierteljahrhundert versuchen die Unternehmen es mit »Neuen Pro-
duktionskonzepten« und »Lean Production« besser zu machen. Es blieb beim
halbherzigen Experimentieren. Schlimmer noch: Der Shareholder value-An-
satz legte den arbeitspolitischen Rückwärtsgang ein. Re-Taylorisierung steht
wieder auf dem Programm. Ein kontraproduktiver Ansatz gegenüber dem
neoliberalen Versprechen individualisierter, sich selbst vertretender »Arbeits-
kraftunternehmer« als neuem Beschäftigten-Idealtypus.

Ein ressourcenorientierter Ansatz will einen anderen Umgang mit den
Beschäftigten. Er weiß, dass für die Positionierung im Wettbewerb Produkt-
und Prozess-Entwicklungen viel leichter zu bewerkstelligen sind als der
Aufbau einer gut eingespielten Belegschaft. Das Konzept sucht eine Ar-
beitspolitik für mitdenkende und auch mitentscheidende Beschäftigte, die
möglichst flexibel, kreativ, selbständig und selbstverantwortlich agieren. Das
braucht Zeit und erfordert Aufwendungen. Aber man gewinnt auch einen
Typus von Beschäftigten, der den Ansprüchen einer modernen Unterneh-
menspolitik genügen kann, Anforderungen, wie sie gerade am Standort
Deutschland im globalisierten Konkurrenzkampf gelten. Dabei geht es nicht
nur um Produktivitätsverbesserungen. Es geht genauso um erfolgreiche Pro-
dukt- und Prozessinnovationen, um hohe Qualitäts- und Flexibilitätsstan-
dards, um Geschwindigkeit, Verlässlichkeit, Reaktionsfähigkeit und um
Ressourcen schonende Prozesse.

Aus den mittlerweile recht gut recherchierten Erfahrungen von Good-
practice-Beispielen lassen sich Elemente und Prinzipien produktivitäts-,
innovations-, qualitäts- und ressourcenorientierter Arbeits- und Organisati-
onsformen bestimmen. Ihr verallgemeinerbarer Grundsatz heißt: zusammen-
geführte, ganzheitliche Arbeits- und Betriebsorganisationen, neue Entgelt-
und Qualifizierungsformen.5  Es geht also um:

5 Vgl. Martin Kuhlmann/Hans Joachim Sperling/Sonja Balzert, Konzepte innovativer
Arbeitspolitik, Berlin 2004; Michael Schumann/Martin Kuhlmann/Frauke Sanders/Hans
Joachim Sperling, Anti-tayloristisches Fabrikmodell – Auto 5000 bei Volkswagen, WSI-
Mitteilungen 1/2005.
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■ funktionsintegrierte Arbeitsformen, die die Handlungsspielräume und die
Selbstorganisationsfähigkeit der Beschäftigten erhöhen;

■ enthierarchisierte Organisationsstrukturen, die die Abstimmungs- und
Problemlösungsprozesse verbessern und Transparenz gewährleisten;

■ erweiterte, kontinuierliche Qualifizierungsmöglichkeiten mit einer en-
gen Verzahnung von Arbeiten und Lernen;

■ Entlohnungsformen auch mit Eigenverantwortung;
■ und um eine »nach unten« geöffnete Mitbestimmung, die auch auf der

Arbeitsebene einen einsatznahen Interessenausgleich ermöglicht.
Eine solche, durch Mitbestimmung durchzusetzende Arbeitspolitik hat nach-
weisbare Vorteile für die Unternehmen – sie verbessert u.a. durch Produkti-
vitätssteigerungen, breitere Nutzung der Innovationsfähigkeiten der Beschäf-
tigten, gesicherte hohe Qualität und Ressourcenschonung ganz erheblich
die Wirtschaftlichkeit.

Aber auch die Beschäftigten stützen nach unseren Untersuchungen diese
Politik im wohlverstandenen Eigeninteresse. Sie leisten damit einen kon-
struktiven Beitrag zur Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens und damit
für ihre Arbeitsplatzsicherheit. Und dieser Leistungsbeitrag ist beruflich
anspruchsvoller geworden, d.h. professionalisierter.

Die Beschäftigten übersehen keineswegs die mit diesem Konzept auch
verbundenen neuen Risiken. Denn oft bedeutet dieser Arbeitsanspruch für
sie das Offenlegen bisher verdeckter, zurückgehaltener Leistungspotentia-
le. Es fordert eigenständiges Arbeitsengagement statt »Dienst nach Vor-
schrift«. Gefragt ist jetzt Modernisierungsmitgestaltung – auch bei Gefah-
ren des Abbaus von Arbeitsplätzen und von Arbeitsintensivierung.

Aber dafür genutzte Mitbestimmungsregelungen können die notwendi-
ge Vertrauenskultur aufbauen, diese Art von Übervorteilungen auszuschlie-
ßen. Sie können Nachteile verhindern und Verbesserungen verlässlich fest-
schreiben. In jedem Fall wird eine Mitspielhaltung nur erreicht, wenn ein
von beiden Seiten akzeptierter fairer Deal im Visier ist. Übrigens verbindet
sich bei den Beschäftigten eine solche ressourcenorientierte Unternehmens-
politik auch mit neuen Ansprüchen an die eigene Interessenvertretung.

Gerade auf die jüngsten Erfahrungen mit Selbstbedienungsmentalität und
Nachgeben gegenüber Verlockungen von Geld und Macht – siehe VW-Skan-
dal – wird eindeutig reagiert: mit schärferen Kontrollen. Die Forderung der
Beschäftigten ist: Der gegen das Unternehmen gerichtete Kontrollanspruch
soll mit doppelter Entschiedenheit gegenüber den eigenen Akteuren ange-
wendet werden.

Außerdem ist gegenüber nicht hinreichend rückgekoppelter Repräsenta-
tivvertretung erhöhte Skepsis erkennbar. Gerade die gewachsene betriebli-
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che Selbständigkeit hat die Sensibilität gegenüber klassischer Stellvertre-
terpolitik deutlich erhöht. Es geht also bei der Weiterentwicklung der Mit-
bestimmung auch um mehr Selbstvertretung – entsprechend ihrem eigenen
Demokratieanspruch.

Mit der Debatte um die Unternehmensstrategien steht schließlich für die
Beschäftigten auch die grundsätzliche Frage an, was Unternehmensmitbe-
stimmung heute noch unter den verschärften Wirtschaftskonditionen zu leis-
ten vermag. Wenn man im Aufsichtsrat Mitgefangener einer Unternehmens-
politik wird, deren Vorteile für die Beschäftigten schwer erkennbar sind –
sollte die Arbeitnehmerseite da tatsächlich noch mitspielen? Wenn die Ver-
lässlichkeit von Entscheidungen brüchig wird, wie Continental und AEG
demonstriert haben, und wenn die Haltwertzeiten von Entscheidungen auch
mit weit reichenden Zugeständnissen immer kürzer werden? An den Fra-
gen wird deutlich: Ich rede hier von keiner rein akademischen Debatte um
Mitbestimmung. Die Debatte um »Aktionärsansatz« oder ressourcenorien-
tierte Unternehmensstrategien ist für die Beschäftigten unmittelbar verknüpft
mit ihren Erwartungen, was Unternehmensmitbestimmung zu leisten ver-
mag. Da geht es für sie um die Legitimation, mit der die Arbeitnehmerver-
treter im Aufsichtsrat ihre Mitwirkung vor den Beschäftigten noch begrün-
den können.

Es geht um die Entwicklung nachhaltiger Unternehmensstrategien, die
die Kurzfriststrategien erfolgreich zu konterkarieren vermögen. Eine Vita-
lisierung der Mitbestimmungspolitik mit verstärktem arbeits- und unterneh-
menspolitischen Engagement der Gewerkschaften muss sich sicherlich mit
zusätzlichen Aktivitäten in Politik, Ökonomie und Gesamtgesellschaft ver-
binden. Auf Unternehmensebene wäre es aber schon ein beachtlicher Er-
folg, wenn durch die Mobilisierung von Mitbestimmungsressourcen sozial
nachhaltige Langfriststrategien in den Unternehmen gesichert und damit
eine breitere Durchsetzung des Aktionärsansatzes abgewehrt werden könn-
te.
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Ambivalente Subjektivierung als
Chance: Wirtschaftsdemokratie
aus der Akteursperspektive

Jenseits des Reiches der Utopie war Wirtschaftsdemokratie bis in die frü-
hen 1960er Jahre Teil gewerkschaftlicher Forderungen und Grundlage der
Mitbestimmungsgesetzgebung. Als strategische Konzeption von Gewerk-
schaftspolitik zielte sie über den Horizont der Wirtschaftspolitik hinaus auf
einen umfassenden gesellschaftspolitischen Entwurf. Die konkreten Nah-
ziele standen als erste Umsetzungsschritte im Spannungsverhältnis zum
Fernziel eines alternativen Gesellschaftsmodells. Diesen Zusammenhang
formuliert der Gewerkschafter Fritz Naphtali: »Der Ruf nach Wirtschafts-
demokratie ... bedeutet keine Änderung in den Zielen der modernen Arbei-
terbewegung. Das wirtschaftliche und kulturelle Ziel beherrscht den Be-
freiungskampf der Arbeiterklasse. Innerhalb dieses Kampfes aber soll der
Ruf nach Demokratisierung der Wirtschaft eine Klärung bedeuten über den
Weg, der zum Ziele führt, und auf dem der Kampf der Gegenwart Schritt
um Schritt ausgeführt werden muss. Wenn dadurch die Gegenwartsforde-
rungen, um die noch innerhalb der kapitalistische Welt gerungen werden
muss, in den Vordergrund gerückt werden, wenn sie eingeordnet werden in
das Gesamtbild, das wir uns von der Entwicklung vom Kapitalismus zum
Sozialismus machen, so hat das nicht das geringste zu tun mit einer Politik
der Resignation gegenüber der Erreichung des Endziels, ebenso wenig aber
mit einer Nährung von Illusionen, die dahin gehen, als könnte die Demo-
kratisierung der Wirtschaft der Arbeiterklasse als reife Frucht in den Schoß
fallen.« (Naphtali zitiert nach Vilmar/Sattler 1978: 35)

Wirtschaftsdemokratie steht hier also für eine ebenso konkrete wie reali-
sierbare Transformationsperspektive: Die durchgreifende Demokratisierung
der Ökonomie als Langstreckenlauf, in der das Kerngeschäft wie das erwei-
terte Instrumentarium gewerkschaftspolitischer Kampfziele »Schritt für
Schritt« eingepasst werden.

Der reale Transformationsprozess, der die bundesdeutsche Gesellschaft
seit 30 Jahren prägt, propagiert den Markt-Bürger und demontiert die er-
kämpften Teilhabe-Strukturen. Innerhalb der gewerkschaftlichen Ausein-
andersetzung war dieser Entwicklung bereits in den 1960er Jahren das Ar-
rangement mit der Mitbestimmungsgesetzgebung als systemkonformer ein-
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geschränkter Teilhabe vorausgegangen. Die Gewerkschaften hatten das
»Partizipationsfeld nicht aktiv besetzt, sondern dem Management überlas-
sen« (Kißler 1997: 59).

Wirtschaftsdemokratie als Strukturkonzept ist damit in die Defensive
geraten; sie ist vom Zentrum gewerkschaftlicher Zielvorstellungen zum
peripheren Konzept linker Wirtschaftspolitik geworden. Diese doppelte
Verschiebung gilt es heute vor allem aus gewerkschaftspolitischer Sicht zu
hinterfragen.

Eine zeitgemäße Antwort auf den entwickelten Finanzmarkt-Kapitalis-
mus muss in erster Linie die Durchdringung des gesellschaftlichen Alltags
durch den Neoliberalismus berücksichtigen. Dessen radikale Hinwendung
zum Individuum als Träger der Marktideologie kann nicht allein auf der
Ebene politischer Strukturen begegnet werden. Eine Renaissance des Be-
griffs der Wirtschaftsdemokratie, wie sie in diesem Band nahegelegt wird,
muss vielmehr bei einem entwickelten Verständnis der Beschäftigten als
betriebliche Subjekte und Akteure einer Demokratisierung ökonomischer
und politischer Verhältnisse von unten ansetzen. Die Subjekte sind nicht
nur die Schnittstelle zwischen betriebswirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Strukturen, sondern sie ermöglichen als aktives Bindeglied zwischen
beiden Ebenen die eigentliche Durchsetzung einer weitergehenden Demo-
kratisierung als zentrales Ziel gesellschaftlicher Kämpfe.

Der vorliegende Text formuliert erste Thesen für die Aktualisierung des
Begriffs der Wirtschaftsdemokratie. Im Zentrum steht dabei der Bezug auf
die Subjekte als reale Akteure: Erstens, Wirtschaftsdemokratie braucht die
umfassende Subjektivierung der Arbeit; zweitens, akteursorientierte Wirt-
schaftsdemokratie bietet Antworten auf das Dilemma gewerkschaftlicher
Stellvertreterpolitik.

Subjektivierung der Arbeit – Vermarktlichung des Subjekts

Das Einsetzen der Krise des Fordismus in den 1970er Jahren markiert eine
Zäsur in der Weiterentwicklung wirtschaftsdemokratischer Ansätze. Mit der
Liberalisierung der Finanz- und Kapitalmärkte, mit beginnender Massenar-
beitslosigkeit und Shareholder-Orientierung der Unternehmen setzte eine
widersprüchliche Transformationsphase ein. Die vergangenen drei Jahrzehn-
te waren geprägt durch eine Ideologie, die nichts für Klassenkompromisse,
korporatistische Arrangements, kollektive Verhandlungsstrukturen und schon
gar nichts für die Demokratisierung der Ökonomie übrig hatte. Der Neoli-
beralismus steht für die Vermarktlichung aller Lebensbereiche – weit über
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die Sphäre der Ökonomie hinaus – und die schrankenlose Aktivierung des
Einzelnen als Produktionsressource. Ein »Projekt Wirtschaftsdemokratie«
– will es heute wirkungsmächtig werden – kann sich nicht auf die Analyse
ökonomischer Verhältnisse beschränken. Es muss vielmehr die Tragweite
der gesellschaftlichen und kulturellen Transformation moderner Subjekti-
vität aufgreifen. Die Chancen liegen mehr denn je in den Bruchlinien und
Widersprüchen der modernen Entwicklung von Individuum und Gesell-
schaft.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts haben sich die Nebel der Unübersicht-
lichkeit verzogen, zentrale Entwicklungslinien als Verstetigungen des an-
haltenden Transformationsprozesses werden erkennbar. Zwar ist dieser Pro-
zess noch immer durch Ambivalenzen und gegenläufige Entwicklungen,
wie einer teilweisen »Re-Taylorisierung« und damit einer Rücknahme teil-
autonomer Arbeitsstrukturen und erweiterter Handlungsspielräume der Be-
schäftigten (Wolf/Mayer-Ahuja 2005), gekennzeichnet, der Verstetigung von
Vermarktlichung und Subjektivierung als durchgreifenden gesellschaftli-
chen Mechanismen stehen sie jedoch nicht entgegen.

Im Folgenden soll erstens die gesellschaftliche Subjektentwicklung und
zweitens die »Rückkehr der Subjekte in die Ökonomie« (Sauer) als Mo-
ment moderner Arbeitsorganisation näher beleuchtet werden.

Gesellschaftliche Subjektentwicklung

Merkmal des Fordismus waren nicht nur die tayloristische Produktionswei-
se, ein männliches Normalarbeitsverhältnis und kollektive soziale Siche-
rung. Mit der Nachkriegszeit erreichte auch die Verbannung des Subjekts
aus der Sphäre der Ökonomie und die Dichotomie von Öffentlichem und
Privatem ihren Zenit. Gleichzeitig entdeckten staatliche Institutionen und
eine sich entwickelnde Zivilgesellschaft die (körperliche) Individualität des
Menschen als Merkmal seiner selbst. Das Leben der Beschäftigten jenseits
der Erwerbsarbeit wurde zunehmend geprägt durch eine wachsende Aus-
differenzierung der Lebensstile, plurale Entfaltung der Individualität wurde
zum gesellschaftlichen Ideal.

Verlief die Zuschreibung des sozialen Status nach wie vor über »harte«
Faktoren, wie Einkommen oder Bildungsstand, ermöglichte der wirtschaft-
liche Aufschwung nicht nur die Planbarkeit von Biografien, sondern auch
die Ausdifferenzierung der Mittelschichten und ihrer kulturellen Lebens-
weisen. Wenig gibt diese Entwicklung besser wider als der sozialwissen-
schaftliche Diskurs der frühen 1980er Jahre, der den Stellenwert der Er-
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werbsarbeit als Moment der Gesellschaftsanalyse durch eine bunte Vielfalt
sozio-kultureller Strukturkategorien rund um das Individuum ersetzte (Offe
1982).

Materielle Grundlage dieser Individualisierungsprozesse war neben an-
nähernder Vollbeschäftigung vor allem der gesellschaftliche Klassen- und
Geschlechterkompromiss und die daraus erwachsende Teilhabe am Sozial-
kapital (Castel 2000). »Leistung gegen Teilhabe« (Vester 2001) als Motto
des männlichen Normalarbeitsverhältnisses im Fordismus stand so bei al-
len klassenbedingten Beschränkungen für den Anspruch gesellschaftlicher
Subjekte auf Partizipation an der politischen Gestaltung ihrer Lebensver-
hältnisse.

Diese Entwicklung von Wandel und Ausdifferenzierung der sozialen
Milieus und ihrer Subjekte gewinnt mit Einsetzen der Krise des fordisti-
schen Produktionsmodells Mitte der 1970er Jahre eine neue Dynamik. Ex-
emplarisch soll sie im Folgenden an der Transformation des öffentlichen
Gesundheitswesens von der kollektiven Gesundheitssicherung zum Element
des aktivierenden Sozialstaats verdeutlicht werden.

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts bedeutete die »Gewährleistung der
Gesundheit für den Staat im Wesentlichen die Erhaltung der physischen
Kraft der Nation, ihrer Arbeitskraft, ihres Produktionsvermögens und ihrer
militärischen Stärke... Mit dem Beveridgeplan verwandelt sich die Gesund-
heit in einen Gegenstand, um den sich die Staaten nicht um ihrer selbst
Willen, sondern um der Individuen willen zu kümmern haben. [...] An die
Stelle des Konzepts eines Individuums, das bei guter Gesundheit ist und
dem Staat dient, tritt das Konzept eines Staates, der dem Individuum in
seiner guten Gesundheit dient.« (Foucault 2003: 55f.)

Michel Foucault unterstreicht in diesem Zusammenhang zu Recht die
»Ausformulierung eines neuen Rechts, einer neuen Moral, einer neuen
Ökonomie und einer neuen Politik des Körpers« (Foucault 2003: 57) in der
unmittelbaren Nachkriegszeit und rückt das Individuum damit ins Zentrum
staatlicher Verantwortung. Zum einen rückt die Entwicklung der Individua-
lität in das Zentrum der gesellschaftlichen Entwicklung, zum anderen wird
das staatliche Handeln um die »Bio-Politik« erweitert: die Kontrolle der
Gesellschaft über die Individuen erfolgt nicht nur durch Steuern, Finanzen
und Ideologie, sondern wird ebenso im Körper und mit dem Körper vollzo-
gen.

Der technische Fortschritt auf dem Gebiet der Medizin hat die Heilungs-
chancen erhöht und ermöglichte so eine öffentliche Politik, die Gesund-
heitsvorsorge zum gesellschaftlichen Standard werden ließ. Das Ideal des
gesundheitsbewussten Bürgers, transportiert durch die gesellschaftlichen
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Mittelschichten, wurde gewährleistet durch ein System der beitragsfinan-
zierten Pflichtversicherung als integrales Element von Wohlfahrtsstaatlich-
keit (Nullmeier 2004). Diese politisch gewollte Ausweitung – und damit
Kostensteigerung – des Gesundheitssektors führte seit den 1970er Jahren in
Kombination mit der ökonomischen Krise zu einer Orientierung »an den
Zielsetzungen Kosteneindämmung und Beitragsstabilität« (Aust/Bothfeld/
Leiber 2006: 190). Der Paradigmenwechsel hin zu einer »Privatisierung
von Gesundheitskosten in einem bisher nicht gekannten Maße« (dies.: 190,
Hervorh. im Original) erfolgte letztlich 2003 mit dem Gesundheitsmoder-
nisierungsgesetz als Kernstück der Gesundheitsreform der rot-grünen Bun-
desregierung.

Damit einher geht die Privatisierung der Gesundheitseinrichtungen im
Krankenhaus-, Pflege- und Rehabilitationsbereich. Auf beiden Ebenen ist
die Überführung von öffentlichen in private Trägerschaften und Verantwort-
lichkeiten gekoppelt an eine Vermarktlichung des Gesundheitswesens: »Die
Versorgung von Kranken wird tendenziell zum Mittel, durch das Gewinn
erwirtschaftet werden kann.« (Kühn 2004)

Privatisierung ist damit einerseits »Ausdruck einer Intensivierung von
Ökonomisierungstendenzen, die privatwirtschaftliche Gewinninteressen im
Gesundheitsbereich immer deutlicher hervortreten lassen... Privatisierung
steht andererseits für eine Entwicklung, durch die jedem Versicherten, Pati-
enten oder Nutzer des Gesundheitswesens ein höheres Maß an Eigenver-
antwortung übertragen wird. Gesundheit wird damit immer mehr zu einer
Privatangelegenheit.« (Bauer 2006: 18f.)

Ideologisch ist diese Erosion des Solidarprinzips zu Gunsten privatwirt-
schaftlicher Gewinninteressen verknüpft mit der Erweiterung der Handlungs-
spielräume der Bürger und damit der Befreiung des Subjekts aus der Bevor-
mundung kollektiver öffentlicher Sicherungssysteme. Das Leitbild des (dop-
pelt) freien Markt-Bürgers knüpft dabei an die gesellschaftlich gewachsene
Subjektentwicklung an und pervertiert gleichzeitig ihre Gestaltungsräume.
Zwar erweitert sich die theoretische Wahlmöglichkeit der Bürger im Ge-
sundheitssystem. Durch die Privatisierung wird die Gesundheitsversorgung
nicht nur zunehmend abhängig von der Kaufkraft der Einzelnen, als »Kun-
dInnen« haben sie ihre sozialen Teilhaberechte eingebüßt. Wer dem Dik-
tum der »Eigenverantwortung« nicht nachkommt oder nachkommen kann,
handelt »unverantwortlich«, wird zum gesellschaftlichen Verlierer, indem
er die Verantwortung auf dritte – also auf staatliche Institutionen schiebt
(Nullmeier 2004).

Diese Analyse zeigt ein symptomatisches Muster staatlicher Risikopri-
vatisierung, wie es auch auf andere Felder öffentlicher Sicherung übertra-
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gen werden kann. Was als Reaktion auf die Krise begann, wird zum Ele-
ment einer tiefgreifenden Transformation von Staatlichkeit. Von der Entde-
ckung des »Eigenwerts« individueller Gesundheit über die individuelle Ver-
pflichtung zu kollektiver Gesundheitsvorsorge zum privatem Wohlfahrts-
markt und dem sanktionsgesteuerten privaten Gesundheits-Management des
Markt-Bürgers.

Die »Mobilisierung von Individuen unter dem Signum von Eigenverant-
wortung, Eigenständigkeit und Eigeninitiative« als »Strategie der Respon-
sibilisierung« ist die Kernbotschaft neoliberaler Ideologie. Sie ersetzt ge-
sellschaftliche Solidarität durch das »Prinzip der Verantwortung atomisier-
ter Individuen.« (Krasmann 2000: 198)

»Die Politik der Responsibilisierung wird erst dominant vor dem Hinter-
grund der Krise und Zerstörung der fordistischen Lohnarbeitsgesellschaft.
Sie kann zwar auf eine gewachsene Subjektivität in der Arbeit aufbauen,
gewinnt aber ihre Sinnhaftigkeit und Akzeptanz als erfolgreiche Gegenstra-
tegie nur als Antwort auf soziale Unsicherheit. Damit verbleibt sie in einem
fatalen Zirkel.« (Bischoff/Hüning/Lieber 2005: 531)

Eine gesamtgesellschaftliche Dimension von Solidarität jenseits klein-
schrittiger Alltagspraxis muss neu entwickelt werden. Dabei gilt es, den
entwickelten Subjektanspruch der Menschen nicht mit seinen neoliberalen
Ausformungen gleichzusetzen. Vielmehr muss ihre gewachsene Kompe-
tenz im Umgang mit – oft prekären – Handlungsanforderungen wieder an
gesellschaftliche Gestaltungsmacht gebunden werden.

»Rückkehr der Subjekte in die Ökonomie«

Mit der skizzierten Entwicklung gesellschaftlicher Subjektivität wuchs zu-
nehmend auch der Anspruch der Beschäftigten nach einer Subjektivierung
der Erwerbsarbeit (Baethge 1991). Modebegriffe wie »Selbstverwirklichung
in der Arbeit« stehen für die Einbringung der ganzen Persönlichkeit in den
Arbeitsprozess und damit den Wunsch nach Überwindung der fordistischen
Spaltung in Arbeitskraft und Person. Erwerbsarbeit soll in dieser Perspekti-
ve mehr sein als fremdbestimmte Sicherung des sozialen Status; sie soll
vielmehr eine möglichst selbstbestimmte Einbringung individueller Fähig-
keiten und Kompetenzentwicklung im Prozess der Arbeit fördern.

Dieser aktive Gestaltungsanspruch der Beschäftigten hat die Betriebe
jedoch keineswegs »das Fürchten gelehrt«, wie Martin Baethge noch 1991
prognostizierte (Baethge 1991: 10). Er korrespondierte vielmehr mit einem
wachsenden Interesse der Unternehmen selbst an bisher unerschlossenen
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Ressourcen ihrer Belegschaften. Die Rationalitätspotenziale des fordisti-
schen Produktionsmodells erwiesen sich als erschöpft; gestützt auf die In-
dividualitätsentwicklung und im Zuge der Marktöffnung bilden sich Ele-
mente einer flexibilisierten Arbeitsorganisation heraus.

Der ökonomische Transformationsprozess – der Wandel vom Manager-
zum Shareholder-Kapitalismus, gesteigerter Preis- und Wettbewerbsdruck etc.
– lassen die Arbeitskraft als »flexiblen« Produktionsfaktor unter Druck gera-
ten. Neben den bekannten Formen der Arbeitsextensivierung durch Arbeits-
zeitverlängerung, -Entgrenzung und Lohnsenkung entwickeln die Betriebe
nun zusätzliche Rationalisierungsstrategien der Arbeitsintensivierung.

Die Einführung von Gruppen- und Projektarbeit, die Simulation von
Marktprozessen im internen Produktionsablauf durch »KundInnen«-Bezie-
hungen zwischen Projekten oder Abteilungen, die Zunahme von Zielver-
einbarungen und Leistungslohn sind Indikatoren für die Dezentralisierung
und Vermarktlichung der betrieblichen Arbeitsorganisation (Sauer 2005).
»Markt« ist hier jedoch nicht gleichzusetzen mit der »Durchstellung« der
Absatzmärkte und ihrer Anforderungen im Betrieb. Vielmehr handelt es sich
um »das gezielte ›Hereinlassen‹ von Konkurrenz in die internen Arbeits-
prozesse« (Lehndorff/Voss-Dahm 2006: 131), um »letztlich die einzelnen
Arbeitsplätze mittels Kennziffern den Profitabilitätszielen des Gesamtun-
ternehmens zu unterwerfen« (dies.: 134).

Die intendierte Verdichtung der Arbeitsleistung »funktioniert« durch eine
Verlagerung wesentlicher Elemente der Leistungskontrolle von einer mitt-
leren betrieblichen Hierarchieebene auf die Beschäftigten selbst. »Nun sol-
len die Beschäftigten selber erkennen, was unternehmerisch richtig ist und
dieses als richtig Erkannte dann auch noch fachlich richtig umsetzen.« (Gliß-
mann 2000: 54) Diese Entwicklung verdichtet sich in der theoretischen Fi-
gur des »Arbeitskraftunternehmers«, der sich empirisch als angestellter
Dienstleister oder besser als angestellte Dienstleisterin, vor allem aber als
prekärer Solo-Selbständige/r wiederfindet (Voß/Weiß 2005).

»Die Subjektivität der Beschäftigten – ehemals Störfaktor und oft illega-
le Kompensationsfunktion – wird jetzt zu einem produktiven Faktor und zu
einer expliziten Aufforderung: Das Prinzip der Selbstorganisation soll die
Beschäftigten zu unternehmerischem Handeln auffordern, d.h. sie sollen
den Einsatz ihrer Arbeitskraft, ihre Leistungsverausgabung und auch die
Rationalisierung ihrer Arbeitsprozesse selbst steuern.« (Sauer 2005b: 7)
Durch diese »indirekte Steuerung« (Peters 2003) treten Beschäftigte und
Unternehmen in einen hochgradig ambivalenten Prozess ein.

Lassen sich die Beschäftigten auch emotional auf diesen Verinnerlichungs-
prozess ein, erschweren sie sich als »aktiver ›Mitspieler‹ im Rationalisie-
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rungsprozess« (Schumann 2003: 101) die nötige innere Widerständigkeit
zum Verwertungsinteresse des Unternehmens. Eine breite Palette physischer,
psychischer und sozialer Folgeschäden bis hin zur Zerstörung des privaten
Umfelds kann Folge eines vereinseitigten unternehmerischen Denkens sein
(vgl. Moldaschl 2005).

Gleichzeitig eröffnet die Einbringung der ganzen Person in die Erwerbs-
sphäre jedoch auch eine neue Qualität der Kompetenzentwicklung der Be-
schäftigten, wie sie im Fordismus nur einem kleinen Teil abhängig Beschäf-
tigter vorbehalten war. Die »Weiterführung und Verankerung von Produkti-
onsintelligenz« (Schumann 2003: 19) durch betriebliche Subjektivierung
bietet eine Chance für die Aufwertung des individuellen Arbeitswissens. In
Verbindung mit den erweiterten Handlungsspielräumen in Gruppen- und
Projektarbeitsstrukturen können Beschäftigte ein erweitertes (gesellschaft-
liches) »Partizipationswissen« (Kißler 1980) erlangen. Unternehmerisches
Denken, als Vereinbarung von betrieblicher Produktion und Markterforder-
nis, wird dann um die Ebene der Bedarfe der eigenen Person und ihrer Re-
produktion erweitert.

Das sich entwickelnde Arbeitsbewusstsein der Beschäftigten begründet
über den »Eigensinn« subjektivierter Arbeit als integralem Element betrieb-
licher Planungs- und Ausführungsprozesse »eine Perspektive der Aneig-
nung« (Sauer 2005). Diese ist nicht mehr auf betriebliche Widerständigkeit
im Sinne einer reservatio mentalis oder Boykotthaltung beschränkt, son-
dern sie kann Alternativen zur herrschenden Produktions- und Verwertungs-
logik im Unternehmen formulieren.

Dennoch lässt das kapitalistische Unternehmen durch die erweiterte Sub-
jektivierung in der Arbeit keine fahrlässige Aushöhlung der Herrschafts-
strukturen zu. Zu groß und zu kalkuliert ist der Druck durch die Vermarkt-
lichung der Betriebsabläufe und die Prekarisierung vieler Bereiche der Er-
werbsarbeit (Dörre 2005). Und die »Erschütterung der Umweltfaktoren«
(Wolf 1999) tut ihr Übriges: verfestigte Massenarbeitslosigkeit, die beschrie-
bene Privatisierung des Sozialkapitals, das Abrutschen der Mittelschichten,
verbunden mit der neoliberalen Ideologie des »Führe Dich selbst«, flankie-
ren den Abbau gesellschaftlicher Teilhabe und führen zu einer das gesell-
schaftliche Bewusstsein aller prägenden Angst vor sozialer Deklassierung
(vgl. Vester 2001).

Ohne Subjektivierung keine Produktivität im heutigen Ausmaß. »Die
Rückkehr der Subjekte in die Ökonomie« (Sauer) ist also nicht schlichter
Siegeszug der Beschäftigten, sondern vielmehr ambivalenter Drahtseilakt
zwischen verinnerlichter Rationalisierung in Zeiten der gesellschaftlichen
Krise und gesteigerter Autonomie der Subjekte in der Arbeit.
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Beschäftigte als Subjekte der Wirtschaftsdemokratie

Wirtschaftsdemokratie braucht – will sie sich nicht mit einer begrenzten
Ausweitung von Genossenschaftsbetrieben begnügen – politische Hand-
lungsmacht. Ihre zentralen Ansatzpunkte liegen in der staatlichen Steuer-
und Finanzpolitik und in der gesetzlichen Gestaltung der betrieblichen, un-
ternehmerischen und gesamtwirtschaftlichen Mitbestimmung. Den dabei
diskutierten Politiken und Modellen (siehe auch den Beitrag von Heinz J.
Bontrup in diesem Band, S. 10ff.) ist eine konsequente Ausweitung des
abgespeckten Mitbestimmungsbegriffs gemein, der heute in harten gewerk-
schaftlichen Abwehrkämpfen verteidigt werden muss.

Es kann hier jedoch nicht nur um eine flächendeckende Einführung von
Aufsichtsräten und Kontrollorganen gehen – so wichtig diese sind –, die
dann mit StellvertreterInnen der Beschäftigten besetzt werden. Das entwi-
ckelte Arbeitswissen der Beschäftigten selbst und ihre Kompetenz des un-
ternehmerischen Denkens muss im betrieblichen Kontext gefördert und ins
Zentrum der Interessenpolitik gestellt werden.

Die Humanisierung der Arbeit ist damit nicht wünschenswerte Folge,
sondern schrittweise Voraussetzung für die konsequente Durchsetzung ei-
ner Demokratisierung der ökonomischen Verhältnisse.

Umsetzung von Wirtschaftsdemokratie

Im Zentrum steht die Aneignung unternehmerischen Denkens durch die
Subjekte. Die unternehmensspezifischen betriebswirtschaftlichen Anforde-
rungen der Produktion, die Erfahrungen in Auseinandersetzung mit Kun-
dInnen und Absatzmärkten und der Bedarf der eigenen Person bezogen auf
individuelle und familiäre Reproduktion treffen in der Person des Beschäf-
tigten zusammen. Unter den Bedingungen verinnerlichter Herrschaft des
Unternehmens wird ihre Konflikthaftigkeit meist zulasten der Beschäftig-
ten »gelöst«. Erhöhter Druck, strukturelle Konflikte unter KollegInnen und
physischer Verschleiß sind die Folgen.

Wird der Betrieb aber zum Ort, an dem das Zusammentreffen dieser drei
Anspruchslagen im Subjekt offengelegt und thematisiert wird, beginnt eine
ernsthafte Auseinandersetzung um Lösungsstrategien. Wo eine Zurückdrän-
gung betrieblicher Subjektivierung nicht denkbar ist, also überall dort, wo
die heutige Produktivität ohne entwickelte Kompetenzen der Beschäftigten
nicht möglich wäre, müssen neue Wege gegangen werden. Die Leistungsfä-
higkeit der Beschäftigten und ihre betrieblichen, sozialen wie individuellen
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Voraussetzungen müssen in den Mittelpunkt einer Kontroverse um die Ar-
beit gerückt werden. Dabei definieren diese Erfordernisse nicht nur negativ
Belastungsgrenzen. Als Element erweiterten unternehmerischen Denkens
bestimmen sich darüber auch positiv Potenziale gesellschaftlicher Produk-
tion. Als »integrale« Subjekte, in deren Person die Anforderungen unter-
schiedlicher Lebensbereiche zusammentreffen und vereinbar gemacht wer-
den, bringen Beschäftigte selbst einen hohen Sachverstand mit, wenn es um
gesellschaftlich notwendige Arbeit geht. Ihre Erbringung muss betrieblich
so organisiert werden, dass nicht individuelle Problemlagen durch die Be-
schäftigten selbst oder ihre KollegInnen in der Gruppe kompensiert werden
müssen, sondern die Organisation kollektiver Arbeitsstrukturen von vorn-
herein auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Subjekte abgestimmt sind.
Familienzeiten, Qualifikationsphasen, ehrenamtliches Engagement etc. sind
damit in ihrer Realisierbarkeit nicht abhängig vom individuellen Verhand-
lungsgeschick der Beschäftigten, sondern betrieblich unterstützter Teil der
ganzen Person. Der Instrumentalisierung eines anonymen Marktdrucks durch
das Unternehmen über zu eng gesteckte Zielvereinbarungen und internen
Konkurrenzdruck wird die Kompetenzentwicklung der Beschäftigten und
die Stärkung betrieblichen Handlungswissens entgegen gesetzt. Gegen die
neoliberale Ideologie der »Verantwortung atomisierter Individuen« (Kras-
mann) werden hier Kompetenz und Partizipation der Subjekte innerhalb
und außerhalb der Arbeit gestellt.

Eine reine Aufwertung oder Stärkung der betriebswirtschaftlich orien-
tierten Fähigkeiten der Subjekte im Betrieb ist hier nicht hinreichend, da es
die Beschäftigten einem individualisierten Verantwortungsbegriff überlässt,
der die Grundlage für die strukturelle Konkurrenz zwischen den Beschäf-
tigten bildet. Kompetenzentwicklung hingegen ist nur als interaktiver Pro-
zess mit KollegInnen und dem unmittelbaren Gegenstand der Arbeit zu den-
ken. Ihr Ziel ist die »reflexive Handlungsfähigkeit«, die eine Einheit von
Fach-, Sozial- und Humankompetenz bildet (Dehnbostel u.a. 2003: 27f.).

Darauf aufbauend lässt sich ein qualitativ anderes Verständnis von be-
trieblicher Partizipation entwickeln. Dieses ist nicht reduziert auf »Pseudo-
partizipation« (Naschold), trennt also nicht mehr zwischen der praktischen
Gestaltung von Arbeitsorganisation und Produktion einerseits und den ein-
geschränkten formalen Mitspracherechten der Belegschaften andererseits.
Vielmehr stellt sie durch die zentrale Stellung der Beschäftigten als planen-
dem und ausführendem Subjekt die bisherigen Hierarchieebenen und damit
die Herrschaftsstrukturen im Unternehmen in Frage.

Flankiert werden muss diese Entwicklung, um eine faktische Verände-
rung betrieblicher Herrschaftsstrukturen zu erreichen, durch die Demokra-

06_Müller.p65 29.06.2006, 17:09112



113Ambivalente Subjektivierung als Chance

tisierung der Unternehmensverfassung. Das Wissen und der entwickelte
partizipatorische Anspruch der Beschäftigten muss sich dabei auch auf den
übergeordneten Ebenen betrieblicher und politischer Mitbestimmung wie-
derfinden.

Die neue Rolle der Gewerkschaften

Krisenhafte Transformation und neoliberale Aufladung der Individualisie-
rung verlangen der Gewerkschaftsbewegung als traditioneller Organisato-
rin betrieblicher und gesellschaftlicher Solidarität viel ab. In der medialen
Öffentlichkeit gelten sie seit langen als Paradebeispiel des aussterbenden
Dinosauriers: unzeitgemäße Werte, unflexible Organisationsstrukturen und
sinkende Mitgliederzahlen. Auch der Versuch, sich als gutgelaunte Service-
Einrichtung des 21. Jahrhunderts zu präsentieren, konnte dieses Bild nicht
nachhaltig verändern. Und »in Gefahr und großer Not ist der Mittelweg der
Tod« (Kluge), birgt also auch der Ruf nach einem Neoliberalismus mit so-
zial gerechten Zügen keine Lösung.

Die politische Offensive liegt in einer konsequenten Orientierung auf die
Beschäftigten als gesellschaftliche und betriebliche Subjekte. Die gewerk-
schaftliche Interessenvertretung muss dabei zwei große Schritte gehen.
Erstens darf die Subjektivierung nicht als eine »negative Individualisierung«
(Castel) unter neoliberalen Vorzeichen gewertet werden. Ein differenzierter
Blick auf betriebliche wie gesellschaftliche Entwicklungen muss die ge-
wachsenen Ansprüche der Beschäftigten auf dieautonome Gestaltung von
Arbeit und Leben als progressives Element wahrnehmen und stärken. Für
die im selben Moment nötige Stärkung der Widerständigkeit der Beschäf-
tigten gegen eine veränderte Qualität der Ausbeutung müssen mit und durch
die Betroffenen adäquate Formen gefunden werden. Lohnabhängige ge-
werkschaftlich zu organisieren wird in zunehmendem Maße bedeuten, sie
in ihrer individuellen Kompetenzentwicklung zu unterstützen. Dies ist je-
doch nicht der Ruf nach mehr Volkshochschulseminaren in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit. Im Gegenteil muss es hier um die gemeinsame
Erarbeitung reflexiver Handlungskompetenzen als Teil eines sozial gewen-
deten unternehmerischen Denkens gehen. Diese Kompetenzen der Subjek-
te sind die Basis ihres gesellschaftlichen Bewusstseins.

Die Stärkung und Akzeptanz der Subjekte durch die Gewerkschaften
bedingt zweitens – und dies ist die schwerere Aufgabe – den Abschied von
der Stellvertreterorganisation heutigen Zuschnitts. Eine »Vertretung in der
ersten Person« (Hüning 2005) durch die Betroffenen selbst wird hier zum
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Indikator für demokratische Verhältnisse. Die Kompetenz der Gewerkschaf-
ten wird nicht mehr darin liegen, zu wissen, was gut für die Beschäftigten
ist. Ihre Aufgabe kann vielmehr in der Bündelung und Vermittlung betrieb-
licher Willensbildungsprozesse auf die gesamtwirtschaftliche und politische
Ebene liegen. Als lernende politische Organisation der abhängig Beschäf-
tigten würde sie sich deren Handlungswissen zu eigen machen und sie in
der nötigen Auseinandersetzung um eine materielle Umwertung der betriebs-
wirtschaftlichen Logik zu Gunsten einer »Ökonomie des ganzen Hauses«
(Negt) stärken.

Die Stärkung der Subjekte durch die Gewerkschaften dient so der Erwei-
terung ihrer Konfliktfähigkeit unter heutigen Voraussetzungen und ermög-
licht erst die Weiterführung sozialer Kämpfe. Ohne diese Perspektive der
Akteure wird nicht nur die Wirtschaftsdemokratie im Reich der Utopie ver-
bleiben; der kreativen Zerstörung des Neoliberalismus werden wir außer
vereinzeltem Widerstand nur wenig entgegenzusetzen haben.
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Demokratisierung der Wirtschaft –
ein historischer Irrtum?

»Die Forderung nach Mitbestimmung der arbeitenden Menschen ist histo-
risch entstanden in einer Wirtschaftsordnung, die auf dem privaten Besitz
an Produktionsmitteln beruht, auf der Trennung des Arbeiters von den Pro-
duktionsmitteln und vom Produkt seiner Arbeit und der damit gegebenen
Bevorzugung der Produktionsmittelbesitzer. Mit anderen Worten: Wir ha-
ben es mit einer Wirtschaftsordnung zu tun, in der es keine Freiheit im sozi-
alen Bereich und keine Demokratie im Wirtschaftsleben gibt. Der Gedanke
der Mitbestimmung bedeutet nichts anderes als einen Versuch, Freiheit und
Demokratie auch im Bereich der Wirtschaft, auch für die Arbeitnehmer zu
verwirklichen.« (Otto Brenner, zit. nach Bontrup in diesem Band, S. 18f.)
Nur ein Bruchteil dieser Zielsetzung ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts in zähen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen realisiert wor-
den. Umso mehr erstaunt es und drückt zugleich viel über veränderte ge-
sellschaftliche Kräfteverhältnisse aus, wenn zu Beginn des 21. Jahrhunderts
vom ehemaligen Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Indu-
strie (BDI), Michael Rogowski, die Aufhebung der Mitbestimmungsregeln
gefordert wird (Rogowski 2004). Die in den Nachkriegsjahrzehnten erkämpf-
te und verschiedentlich gesetzlich verankerte Mitbestimmung der Lohnab-
hängigen soll beseitigt werden, obwohl dieser historische Kompromiss letzt-
lich kein Kräftegleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit bedeutete.

»Mitbestimmung im Aufsichtsrat war ein Irrtum der Geschichte«, sagt
Rogowski. »Paritätisch besetzte Aufsichtsräte mit bis zu 20 Mitgliedern sind
nach meinen Erfahrungen ziemlich ineffektiv. Außerdem sollten betriebs-
fremde Gewerkschafter keine festen Sitze in den Aufsichtsräten haben.«
Für Ausländer sei es »völlig unvorstellbar, dass Gewerkschaftsvertreter über
die Unternehmensentwicklung mitentscheiden«. Der BDI-Präsident begrün-
dete diese Forderung nach Aufhebung der Mitbestimmung mit der Globali-
sierung und der europäischen Niederlassungsfreiheit. Diese Entwicklung
führe dazu, dass es auch in Deutschland »Wettbewerb zur Mitbestimmung«
geben werde. So könne eine britische Gesellschaft (»Limited«) ihren Sitz
nach Deutschland verlegen, »ohne dass sie hier der Mitbestimmung unter-
worfen wird«. Auch deutsche Unternehmen könnten in England eine »Li-
mited« gründen und hierher holen – »und schon sind sie die Mitbestim-
mung los«. Deswegen müsse das nationale Gesellschaftsrecht angepasst und
die Mitbestimmung »europatauglich« gemacht werden.
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Der Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbän-
de, Dieter Hundt, bedauert hingegen, dass grundsätzlich die Aufhebung der
Mitbestimmung gefordert werde. Eine Debatte über die neuen Anforderun-
gen und Veränderungen der Mitbestimmung sei allerdings unausweichlich.
Das Präsidium der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) spricht nicht von einem Irrtum der Geschichte, beharrt aber darauf,
dass die bundesdeutschen Regelungen geändert werden müssen. »Das Prä-
sidium der BDA bekräftigt, dass es in keiner Weise um die Abschaffung der
Unternehmensmitbestimmung, sondern ausschließlich um deren Anpassung
an internationale Entwicklungen sowie eine europäische Öffnung geht. Auf-
grund der gesellschaftsrechtlichen Gesetzgebung der Europäischen Union,
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des internationa-
len Standortwettbewerbs wird sich die Mitbestimmung in Deutschland än-
dern. Deutschland kann sich aufgrund der internationalen, insbesondere der
europäischen Entwicklungen dem Wettbewerb der Gesellschaftsrechtssys-
teme nicht entziehen. Das Präsidium der BDA unterstützt das von der Kom-
mission Mitbestimmung entwickelte Konzept, künftig Art und Form der
Mitbestimmung innerhalb eines gesetzlichen Rahmens vereinbaren zu kön-
nen. Die große Vielfalt unterschiedlicher Unternehmen und die internatio-
nale Entwicklung erfordern unterschiedliche Partizipationsformen für die
Unternehmensmitbestimmung der Arbeitnehmer. Vereinbarungen schaffen
Raum für differenzierte Lösungen.« (BDA 2004)

Betrachtet man diese Verteidigung der Mitbestimmungskultur näher, dann
ist unübersehbar, dass hier gleichfalls eine deutliche Einschränkung gefor-
dert wird. Exemplarisch drückt diese Position der FDP-Politiker Otto Graf
Lambsdorff aus, der an der Fixierung des Kompromisses von 1976 beteiligt
war. Lambsdorf lehnt die These vom Irrtum der Geschichte ab. »Ich bin
dafür, dass wir Mitbestimmung haben. Ich bin dafür, dass wir die Aufsichts-
räte verkleinern. Ich bin dafür, das wir die Arbeitnehmer in den Unterneh-
men entscheiden lassen, durch wen sie vertreten werden wollen..., und ich
habe auch durchaus Sympathie dafür, zu überlegen, ob wir nicht im größe-
ren Maße auf die Drittelbeteiligung zurückgehen müssen, dies vor allem
unter europäischen Gesichtspunkten.« (Lambsdorff 2006)

Die Rede vom »Irrtum der Geschichte« bezieht sich darauf, dass das
deutsche System der Unternehmensmitbestimmung eine Besonderheit un-
ter den kapitalistischen Hauptländern ist und eine historische Tradition hat.
Insofern resümiert der Historiker Schönhoven zu Recht: »Das Konzept der
Mitbestimmung gehörte ... zum Kernbestand der sozialstaatlichen Traditio-
nen in Deutschland. Wenn über Fragen und Formen der Machtverteilung
zwischen Kapital und Arbeit verhandelt wurde, erwies sich dieses Prinzip
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immer wieder als zukunftsfähig...Wer heute die in zwei Jahrhunderten ge-
wachsene Mitbestimmungskultur in Deutschland zerstören will, schreibt
nicht nur das Vertrauenskapital und die unbezahlbare Rendite ab, die aus
der Teilhabe der Arbeitnehmer an der Gestaltung des Wirtschaftslebens ent-
steht, er höhlt auch das Verfassungsprinzip der sozialen Demokratie aus,
das zu den Grundwerten der Bundesrepublik gehört.« (Schönhoven 2004)

Zerstörung der sozialen Demokratie

Ohne Zweifel will ein Teil der wirtschaftlichen Elite – wie M. Rogowski –
einen Frontalangriff auf die Regelungen der Mitbestimmung. Bekanntlich
existieren Unternehmensleitungen, die tarifvertragliche Regelungen und jede
Form von betrieblicher Mitbestimmung entschieden ablehnen. Die große
Mehrheit der Mitglieder in den deutschen Unternehmerverbänden befür-
wortet dagegen unter Verweis auf die Globalisierung und den gemeinsamen
europäischen Binnenmarkt eine »Modernisierung«, die faktisch auch auf
eine weitgehende Aufhebung des Einflusses der Lohnabhängigen und ihrer
Gewerkschaften hinausläuft.

Innerhalb der Gewerkschaftsbewegung wird den offenen und verdeck-
ten Angriffen auf das erreichte Maß der Demokratisierung der Ökonomie
entgegen gehalten, dass Länder mit einer ausgebauten Partizipation der ei-
gentlichen Produzenten eine weitaus bessere wirtschaftliche Performance
aufweisen als jene Länder mit einer unentwickelten Beteiligungskultur.
Schlussfolgerung: »Daraus lässt sich zwar nicht schließen, dass ausgebaute
Arbeitnehmerbeteiligung eine Bedingung für wirtschaftlichen Erfolg ist.
Doch es gibt keinen Grund, Corporate Governance wegen der angeblich
besseren wirtschaftlichen Performanz an das angelsächsische, nicht mitbe-
stimmte Vorbild anzupassen.« (Böcklerimpuls 2005) Mit dieser defensiven
Argumentation wird weder auf die verdeckten oder offenen Angriffe rea-
giert, noch werden die bisherigen Defizite der Demokratisierung zum The-
ma gemacht.

Unstrittig ist, dass der mit dem Mitbestimmungsgesetz von 1976 erreichte
Standard der Beteiligung der Lohnabhängigen und ihrer Gewerkschaften
einen Kompromiss darstellte und dass zur Weiterentwicklung die entspre-
chenden gesellschaftlich-politischen Kräfteverhältnisse fehlten. Dieser macht-
politische Kompromiss verändert sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts dra-
matisch. Die Globalisierung und die Ausbreitung der Shareholder Value-
Orientierung haben die Frage nach der Demokratisierung der Unterneh-
mensverfassung erneut aktualisiert. Das Mitbestimmungsgesetz war zweifels-
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ohne ein Meilenstein im Prozess der Demokratisierung, markierte aber kei-
nen befriedigenden Endzustand. Im Gegenteil: Die neueren Strukturverän-
derungen im entfesselten Kapitalismus werfen die Frage auf, ob nicht eine
Radikalisierung der Demokratisierung zeitgemäß und wünschenswert wäre.
Die Gegenposition zur Behauptung vom Ende der Geschichte ist die These
von einer unverzichtbaren Vervollständigung der Demokratisierung der
Ökonomie. In dieser Perspektive erscheint die Mitbestimmung als unzurei-
chende Zwischenetappe, die selbst für die Entfesselung des Kapitals mit-
verantwortlich ist.

Die unvollständige Demokratisierung

Das bisherige System der Machtteilung zwischen Lohnarbeit und Kapital
entfaltet sich auf drei Ebenen:

Tarifvertragsystem
Im Tarifrecht wird davon ausgegangen, dass kollektive Regelungen Vor-
rang vor den Individualverträgen haben. Dieser Vorrang der Koalitionen
ergibt sich aus der Verfassung. Dies ist bei Auslegung und Veränderungen
des einfachen Rechts (TVG, BetrVG) zu bedenken. Faktisch gibt es eine
Tendenz zur Tarifflucht und zur Vertrieblichung, was in unterschiedlicher
Weise eine Erosion der bisherigen Machtverteilung und der Rechtsverhält-
nisse bedeutet. Im Prinzip kann Vertrieblichung nur auf Grundlage von Ta-
rifverträgen erfolgen.

Betriebliche Mitbestimmung
■ Betriebsrat in Betrieben ab fünf Beschäftigten
■ Informations-, Beratungs- und Mitbestimmungsrechte
Die Regelungen dazu finden sich im Betriebsverfassungsgesetz von 1952,
das 1972, 1988 und 2001 novelliert wurde

Unternehmensmitbestimmung
■ Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat
■ Arbeitsdirektor als Mitglied des Vorstands
Die Unternehmensmitbestimmung bezieht sich auf die wirtschaftliche Ein-
heit des Unternehmens und seine Rechtsform. Kapitalgesellschaften mit 500
bis 2.000 Beschäftigten sind mitbestimmt; der Aufsichtsrat muss zu einem
Drittel mit Arbeitnehmervertretern besetzt werden (dies wird heute in ca.
3.500 Betrieben praktiziert). In Kapitalgesellschaften mit mehr als 2000
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Beschäftigten wird der Aufsichtsrat zu gleichen Teilen mit Vertretern von
Arbeitnehmern und Anteilseignern besetzt. Der Vorsitzende hat in Pattsi-
tuationen ein doppeltes Stimmrecht (dies trifft für ca. 770 Unternehmen
zu). Für Unternehmen der Montanmitbestimmung mit mehr als 1.000 Be-
schäftigten gilt die paritätische Mitbestimmung (dies gilt heute noch für ca.
50 Unternehmen).

Der sanftere Weg zur Aufhebung der Mitbestimmung ist zweifellos die
von BDA und BDI gemeinsam vorgeschlagene »Modernisierung«. Der Prä-
sident der BDA, Hundt, unterstreicht den Zusammenhang von Vertriebli-
chung und »Modernisierung« von Tarifrecht und Mitbestimmung. Die von
Hundt vertretenen Unternehmer treten »seit langem für tarifpolitische Öff-
nungsklauseln ein, wodurch die Betriebspartner größere Gestaltungsmög-
lichkeiten erhalten. Diese von uns gewünschte und geförderte Entwicklung
wird im Ergebnis die betriebliche Mitbestimmung stärken.« (Hundt 2004)
Die angesprochene Strategie der Verbetrieblichung von Vereinbarungen
zwischen Lohnarbeit und Kapital zielt darauf, ohne offenkundige Verlet-
zung des grundgesetzlich verankerten Vorrangs kollektivvertraglicher Re-
gelungen eine Aufwertung von Individualverträgen oder betriebsspezifischen
Vereinbarungen (Günstigkeitsprinzip) zu ermöglichen. In diesen Zusam-
menhang ist die Idee der Unternehmerverbände einzuordnen, künftig »Art
und Form der Mitbestimmung innerhalb eines gesetzlichen Rahmens ver-
einbaren zu können.« (Kommission 2004: II)

Die Absicht ist eindeutig: Die in Deutschland noch geltenden Regelun-
gen über die Machtverteilung zwischen Lohnarbeit und Kapital sollen un-
ter Verweis auf Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Kapitalen, beson-
ders aus den europäischen Nachbarländern, ohne gesellschaftlichen Groß-
konflikt – also offenkundige Verletzung der Verfassung – eingeschränkt oder
entscheidend modifiziert werden. Damit würde die Stellung der Lohnab-
hängigen und ihrer Gewerkschaften in Betrieb, Unternehmen und letztlich
auch der Gesellschaft geschwächt. Die erklärte Absicht, in den Unterneh-
men wiederum ohne Einschränkungen durch die Interessenvertretung der
Lohnabhängigen agieren zu wollen, hat selbstverständlich eine gesellschafts-
politische Konsequenz: Sie beschädigt den bisher in der Verfassung festge-
schriebenen gesellschaftlichen Grundkonsens der sozialen Demokratie. »In
demokratietheoretischer Betrachtung ist Mitbestimmung ein Bürgerrecht.
Dieses trägt zur sozialen Integration der arbeitenden Menschen in der Ge-
sellschaft und in den Betrieben bei. Sie entspricht einem erweiterten Ver-
ständnis von sozialer Marktwirtschaft, das wir T.H. Marshall ...verdanken.
Marktwirtschaft ist ›eingebettet‹ in eine Zivilgesellschaft, die ihren Mit-
gliedern Bürgerrechte nicht nur im zivilen Verkehr und der politischen Ge-
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staltung, sondern auch in der Arbeitssphäre einräumt, m.a.W. ihnen politi-
sche, soziale und wirtschaftliche Bürgerrechte garantiert. Unter diesem
Gesichtspunkt sollte bei der Beurteilung der Mitbestimmung der sozialen
Integration durch politische Teilhabe der ›Arbeitsbürger‹ die Priorität ge-
genüber der ökonomischen Effizienz eingeräumt werden.« (Müller-Jentsch
2004: 56)

Wachsendes Demokratiedefizit in der Wirtschaft

Die Strategie, durch Verbetrieblichung von tarifpolitischen Regelungen und
»Modernisierung« der Bürgerrechte in kapitalistischen Unternehmen die
Machtverteilung zwischen Lohnarbeit und Kapital zu verschieben, hat eine
längere Vorgeschichte. Mehrere Faktoren tragen zu diesem tendenziellen
Abbau sozialer Bürgerrechte bei. Zunächst verliert die Montanmitbestim-
mung durch den wirtschaftlichen Strukturwandel an Bedeutung. Sie ist
wegen des Schrumpfungsprozesses im Bereich der Montanindustrie (Koh-
le, Stahl) faktisch ein Auslaufmodell; eine Übertragung der hier fixierten
Regeln auf andere Sektoren der Wirtschaft war bislang erfolglos. Fakt ist
auch, dass nur in einem kleineren Teil der Unternehmen die gesetzlichen
Regeln tatsächlich durchgesetzt werden konnten. Zur Kernzone des dualen
Systems der Interessenvertretung (Flächentarif und betriebliche Mitbestim-
mung) gehört nur eine Minderheit der Betriebe zwischen fünf und 100 Be-
schäftigten, während vor allem in den mittleren und großen Betrieben diese
Bürgerrechte wenigstens formell respektiert sind. In den letzten Jahren ist
durch Erosion des Flächentarifvertrages und Vergrößerung der betriebli-
chen Vertretungslücken die Zahl der Beschäftigten mit praktizierter gesetz-
licher Interessenvertretung tendenziell rückläufig. Schließlich ist das ent-
wickelte System der gesetzlich fixierten Bürgerrechte in Betrieb und Unter-
nehmung auch durch die Internationalisierung der Wertschöpfungskette des
Kapitals und die Entwicklung des europäischen Binnenmarktes mehr und
mehr unter Druck gekommen. Es ist in der Tat so, dass durch EU-Recht –
sei es in der Form einer Kapitalgesellschaft nach britischem Recht etc., sei
es nach der Konstruktion der europäischen Aktiengesellschaft – die Rechte
auf Mitbestimmung in Deutschland unterlaufen werden können. Der ent-
scheidende Grund für diese langjährige Tendenz zur Verschiebung der Macht-
verhältnisse zwischen Lohnarbeit und Kapital liegt allerdings in dem Ge-
staltwechsel des Kapitals selbst.
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Vom Fordismus zur finanzgetriebenen Kapitalakkumulation

»Der Aufstieg von Gewerkschaften und kollektiven Arbeitnehmervertretun-
gen allgemein zu breit anerkannten, machtvollen und einflussreichen Regu-
lierungsinstitutionen kapitalistischer Industriegesellschaften ist untrennbar
verbunden mit den Wachstums- und Vollbeschäftigungsjahrzehnten nach dem
2. Weltkrieg, für die sich im Gefolge der Regulierungstheorie der Begriff For-
dismus durchgesetzt hat. Der nach Ländern durchaus unterschiedlich institu-
tionalisierte ... Kompromiss von Kapital und Arbeit stand im Zentrum einer
international verflochtenen, aber im nationalstaatlichen Rahmen politisch re-
gulierten, gesamtwirtschaftlichen Wachstums- und Beschäftigungsdynamik,
die ihrerseits die Voraussetzungen für die Durchsetzungsfähigkeit von Ar-
beitnehmervertretungen in diesem Rahmen bot. Die Krise des Fordismus be-
gründet damit zugleich eine grundlegende Krise der mit ihm eng verbunde-
nen Systeme industrieller Beziehungen.« (Kädtler 2004: 63)

Wenn die Unternehmerverbände betonen, dass die Bürgerrechte in den
deutschen Unternehmen weltweit singulär seien, weil kein anderes Land so
umfassende Mitbestimmungsrechte kennt, so ist damit zugleich etwas über
die historische spezifische Konstellation der Fixierung dieses gesellschaft-
lichen Kompromisses nach der Zerschlagung des Faschismus ausgesagt
(demokratische Neuordnung, Systemkonfrontation, sich beschleunigende
Dynamik der Kapitalakkumulation). Gleichwohl reichte auch das in Deutsch-
land durchgesetzte Regulationssystem – inklusive der sozialen Bürgerrech-
te – nicht aus, um eine schleichende Verschiebung in den Verteilungsver-
hältnissen und den Aufstieg der Finanzmärkte seit Mitte der 1970er Jahre
mit ihren Auswirkungen auf Wirtschaftswachstum, Arbeitslosigkeit und eine
chronische Krise der Lohnarbeitsgesellschaft zu verhindern. In den letzten
Jahrzehnten hat sich die Gestalt des Kapitalismus und damit die bis dahin
erreichte Machtbalance von Lohnarbeit und Kapital erheblich verändert.
Seit Mitte der 1970er Jahre steigen die Vermögenseigner infolge der schlei-
chenden Veränderung der Verteilungs- und Machtverhältnisse zur führen-
den kapitalistischen Fraktion auf und verursachen als Kehrseite die chroni-
sche Krise der Lohnarbeitergesellschaft. Es geht um eine Gegenbewegung
zum enormen Anstieg des gesellschaftlichen Arbeitseinkommens in den
vorangegangenen Jahrzehnten – also des Arbeitslohns, der sozialen Sicher-
heit und der sozialstaatlichen Transfers (sowohl in Geldform als auch in
Gebrauchswerten, d.h. Dienstleistungen von allgemeinem Interesse). Logi-
scherweise steht hinter diesem vordergründigen Rollback der Verteilungs-
relationen eine Zerstörung von gesellschaftlichen Strukturen, von Subjekti-
vität und Entwicklungschancen eines Großteils der Lohnabhängigen.
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Im Prinzip sind Kapitalunternehmen und damit die Akteure Aktionär und
Investor keine neuen Phänomene. Wenn wir gleichwohl eine Machtverschie-
bung zugunsten der Vermögensbesitzer in der modernen Unternehmens-
landschaft konstatieren, so ist dies der Tatsache geschuldet, dass die Vermö-
gensbesitzer neuerdings organisiert auf den Unternehmensprozess einwir-
ken. »Die Orientierung der Unternehmensentscheidungen am Ziel einer
Maximierung des Börsenwerts des Unternehmens nennt man das Sharehol-
der Value-Prinzip. Seine Durchsetzung ist eng verbunden mit der Professi-
onalisierung des Kapitalmarkts. ...Solange .. die Aktionäre eines Unterneh-
mens als Gruppe nicht professionell koordiniert waren und nicht das not-
wendige Wissen über die Details des Unternehmens hatten, orientierte sich
das Unternehmen nicht wirklich an den Aktionärsinteressen. In jener Zeit
entstand der Begriff des ›Managerial Capitalism‹, d.h. einer Leitungsstruk-
tur des Unternehmens, bei der man als Vorstand formal dem Aktionär ver-
antwortlich war, bei der aber der Vorstandsvorsitzende de facto die Mitglie-
der des Board, der ihn zu kontrollieren hatte, selbst aussuchte. Zwar erhiel-
ten die Aktionäre relativ regelmäßig ihre Dividende, aber zu sagen hatten
sie praktisch wenig.« (v. Weizsäcker 1997)

Wesentlich für das Verständnis der Veränderungen im und des Kapitalis-
mus ist, dass sich mit dem flächendeckenden Auftreten der organisierten
Vermögensverwalter die Machtstruktur innerhalb des Kapitals verändert:
zum einen in den Unternehmen, weil die Arbeitsorganisation, das Verhält-
nis von Wertschöpfungskette und Innovationen, die Leistungs- und Vertei-
lungsverhältnisse schon hier verändert werden, was sich in eine chronische
Massenarbeitslosigkeit und eine Krise der Lohnarbeitsgesellschaft umsetzt.
Zum anderen verändern sich dadurch auch die gesamtgesellschaftliche
Wertschöpfung und – inklusive der staatlichen Modifikation – die Entwick-
lung der Akkumulationsdynamik.

Die Herrschaft des – organisierten – Vermögensbesitzers impliziert weit-
reichende Strukturveränderungen. Die wichtigste Konsequenz: Die Zurück-
drängung des gesellschaftlichen Lohnes, die Verschlechterung der Arbeits-
bedingungen (Verlängerung der Arbeitszeit) und die Herabsetzung der so-
zialen Sicherheit setzt keineswegs eine neue Dynamik und neue Potenziale
der gesellschaftlichen Wertschöpfung frei. In den hochentwickelten kapita-
listischen Ökonomien kann zwar eine kontraktive Abwärtsspirale vermie-
den werden, aber in einem schleichenden deflationären Prozess wird gleich-
wohl die Zerstörung der Zivilisation unaufhaltsam vorangetrieben.

07_Bischoff.p65 29.06.2006, 17:09123



Joachim Bischoff124

Rückkehr zum entfesselten Kapitalismus

Die soziale Demokratie, der Sozialstaat oder die Ausweitung der sozialen
Bürgerrechte als »historische Fortschrittsleistung« (K.G. Zinn) war von
Beginn ein Ansatz zum Schutz gegen die Katastrophen des Kapitalismus im
20. Jahrhundert (Weltwirtschaftskrise und Faschismus) und einer durchaus
systemimmanenten, aber den Kapitalismus sozial einbettenden Gesell-
schaftsreform.

Auf drei Feldern wurden seine Grenzen deutlich. Der Sozialstaat war
erstens kein Ansatz für eine weitergehende, Krisen präventiv bekämpfende
Wirtschaftssteuerung. Er war zweitens ein Verteilungsmechanismus im
Wesentlichen zu Gunsten von Nicht-Erwerbstätigen (im Ausbildungssys-
tem und im Alter) und der lohnabhängigen Mittelklassen, neudeutsch: der
neuen Mitte, die überdurchschnittlich vom Angebot öffentlicher Dienstleis-
tungen profitiert. Und drittens handelt es sich um einen Typ »passiver Re-
volution«, einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess, der nicht auf den
Eigenaktivitäten der Menschen selbst gründet, sondern stellvertretend, durch
korporatistische Verbände organisiert, handelt – was verkürzt immer als »Bü-
rokratieproblem« beschrieben wird. Mitte der 1970er Jahre gelang es nicht
mehr, diese Schranken sozialstaatlicher Entwicklung in einer neuen, solida-
rischen Fortschrittsperspektive (Ausbau von Mitbestimmung und Wirt-
schaftssteuerung) zu überwinden. Das Ende der beschleunigten Kapitalak-
kumulation, die die ökonomische Substanz des »goldenen Zeitalters« aus-
machte, und der nachfolgende Übergang zu einer chronischen Überakku-
mulation unterminierte die sozialstaatliche Sekundärverteilung schrittweise,
aber nachhaltig.

Der Sozial- oder Wohlfahrtsstaat war kein sozialistisches Projekt. Er war
der Höhepunkt eines langen Prozesses, in dessen Verlauf der Kapitalismus
zivilisiert und zu einem gewissen Maß mit der Demokratie versöhnt wurde.
Der institutionalisierte Klassenkompromiss stützte sich auf eine »mixed
economy«, mehr oder minder bewusst praktizierte Globalsteuerung (Fis-
kal- und Geldpolitik) und kollektive Sicherungssysteme mit begrenzten
Umverteilungseffekten. Er brachte eine asymmetrische Balance zwischen
Lohnarbeit und Kapital in den Unternehmen und in gesamtgesellschaftli-
chen Steuerungsinstitutionen. Dieses je nach national-historischen Beson-
derheiten moderierte »System des regulierten Kapitalismus« schlug sich in
einer Erweiterung von sozialen Rechten und der Einrichtung eines sozialen
Eigentums (Sicherungssysteme mit Ansprüchen) nieder; eine Außerkraft-
setzung der kapitalistischen Akkumulationsdynamik und der Verteilungs-
prozeduren war damit nicht verbunden. (Marshall 1992)
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Die unzureichende Regulierung des Kapitalismus oder die halbherzige
Demokratisierung eröffneten im Verlauf der 1970er Jahre einen gegenläufi-
gen Prozess: Die Distribution der gesellschaftlichen Ergebnisse der kapital-
dominierten Marktwirtschaft wurde immer stärker in Richtung der leistungs-
losen Vermögenseinkommen verschoben. Selbst wenn das Vermögen durch
eigene Leistung erworben und nicht (wie in der Mehrzahl der Fälle) von
den Vorfahren ererbt wurde, lässt sich die Vermögensvermehrung durch
Zinsen und Dividenden nicht mit dem Leistungsprinzip rechtfertigen. Nimmt
man die unzureichende Besteuerung der Vermögen und Vermögenseinkom-
men hinzu, ist diese zerstörerische Tendenz auch unter politischen Gesichts-
punkten ein Skandal. Jetzt treiben wir nach langem Rollback auf einen his-
torischen Tiefpunkt zu, wo die wirtschaftliche Macht ungeniert in politi-
sche Hebel zur Zerstörung des Sozialstaates umgesetzt wird.

In allen entwickelten kapitalistischen Ländern hat sich seit Mitte der
1970er Jahre ein gegenüber den früheren Nachkriegsjahrzehnten völlig ver-
ändertes Paradigma der gesellschaftlichen Entwicklung durchgesetzt. Zu-
nächst ging es lange Zeit vor dem Hintergrund beträchtlicher Zuwachsraten
des gesellschaftlichen Gesamtprodukts, deutlicher Produktivitätsfortschrit-
te und einer dynamischen Innovationskultur auch um höhere Zuwächse für
die Arbeitseinkommen, kürzere Arbeitszeiten, Verlängerung des Jahresur-
laubs und den Ausbau der sozialen Sicherheit für alle BürgerInnen, also
nicht nur für die lohnabhängige Bevölkerung. Die Grundidee der sozialen
Marktwirtschaft oder des sozialstaatlich regulierten Kapitalismus (»respon-
sible capitalism«) war: Durch die Dynamik der Kapitalakkumulation wer-
den die Lohnabhängigen und die subalternen sozialen Schichten in das Sys-
tem eingebunden. (Dahrendorf 2004) Die arbeitende Bevölkerung sicherte
sich durch gewerkschaftliche Interessenvertretung und Beeinflussung poli-
tischer Kräfteverhältnisse eine gegenüber dem Kapital asymmetrische Be-
teiligung an der ausgeweiteten Produktion des gesellschaftlichen Reichtums.

In den 1970er Jahren geht dieser Entwicklungsabschnitt zu Ende. Diese
Veränderung in der Entwicklungsrichtung wird in der Gesellschaft als Para-
digmenwechsel wahrgenommen und beschrieben: »Für die deutschen Arbeit-
nehmer vollzieht sich gerade ein Paradigmenwechsel. Jahrelang ging es um
kürzere Arbeitszeiten, höhere Einkünfte, längeren Urlaub, Frühverrentung
und andere Verbesserungen. Jetzt geht es in die andere Richtung.« (Braun
2004) Zum Paradigmenwechsel gehört die Privatisierung öffentlicher Unter-
nehmen und des öffentlichen Eigentums, damit die Zerstörung der »mixed
economy«; zum Paradigmenwechsel gehört auch die Beschneidung der Mit-
wirkungsrechte der Lohnabhängigen. Diese Ansätze zu einer Demokratisie-
rung der Unternehmensverfassung geraten im Zuge des neoliberalen Roll-
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back von verschiedener Seite unter Druck: Ein Teil der Unternehmensver-
bände betrachtet diese »Demokratisierung« als Irrtum der Geschichte. Zum
andern hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass sich ausländische
Unternehmen in ihrer jeweiligen Rechtsform in einem Drittstaat niederlassen
können. Schließlich lässt auch die Rechtsform der »Europa AG« die Aushe-
belung der bundesdeutschen Mitbestimmungsrechte zu.

Über die Gründe dieser Entwicklung existiert kein Konsens. Die gewich-
tigsten Faktoren sind: Abflachung der Akkumulations- und Wachstumsdy-
namik, Übergang in eine jahrzehntelange Krise der gesellschaftlichen Be-
triebsweise, Erosion der finanziellen und gesellschaftlichen Grundlagen für
die »mixed economy« und der sozialstaatlichen Regulation, Machtverschie-
bung innerhalb des Kapitalverhältnisses durch Transformation des Mana-
ger- in den Vermögens- oder Shareholderkapitalismus und Veränderungen
innerhalb der internationalen Struktur (Zentrum – Peripherie und System-
konfrontation). Der Managerkapitalismus transformiert sich in ein höchst
eigenartiges Wirtschaftssystem, in dem die Rentiers und die leistungslosen
Einkommen die Akkumulation mehr und mehr prägen. Diese Veränderun-
gen ziehen eine weitreichende Veränderung der sozialen Rechte innerhalb
der hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaften nach sich, die von
politischen Akteuren umgesetzt werden.

Seit Mitte der 1970er Jahre ist in allen Hauptländern eine neoliberale
Konzeption der Gesellschaftspolitik mehrheitsfähig geworden. Ein sozialer
Block unter politischer Führung von neoliberalen Parteien sorgt für eine
enorme Zuspitzung der Verteilungsauseinandersetzungen. Das Wirtschafts-
wachstum und die Zuwächse der Arbeitsproduktivität sind deutlich gerin-
ger; in den Verteilungskonflikten dominiert die Haltung, dass die verringer-
ten Spielräume eine grundsätzlich andere Entwicklungstendenz begründen
– Stagnation oder gar Rückgang bei den Arbeitseinkommen, verlängerte
Arbeitszeiten und ein flächendeckender Rückbau bei allen Formen sozialer
Sicherheit. Die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse haben sich so verscho-
ben, dass die ökonomischen und politischen Eliten alle Elemente des Sta-
tuts der Lohnarbeit (Einkommen, Arbeitszeit, tarifvertragliche Regelungen,
soziale Sicherheit) zur Disposition stellen. »In den letzten 25 Jahren wurde
der von den Beschäftigten maßgeblich miterarbeitete Produktivitätsfortschritt
zum größten Teil den Unternehmen überlassen in der Hoffnung, dass da-
durch Arbeitsplätze entstehen.« (Flassbeck 2004: 13) Die Lohnzurückhal-
tung brachte sowenig wie der stufenweise inszenierte Sozialabbau eine
Trendwende.

Der Neoliberalismus ist die herrschende Ideologie des entfesselten Ka-
pitalismus. Neoliberale Politik zielt auf eine politisch gewollte Verände-
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rung der Einkommensverteilung; mit jedem Schritt dieser Einkommensver-
teilung verstärkt sich der Verdrängungswettbewerb des Kapitals, der Ver-
such der Behauptung und Erweiterung des individuellen Raumanteils. Durch
die einsetzende Abwärtsspirale radikalisieren sich die Vertreter neoliberaler
Politik. Umgekehrt wird die Hegemonie brüchig: Faktisch verharren große
Teile der Bevölkerung in Resignation bei wachsendem Vertrauensverlust in
die gesellschaftlichen Institutionen und Formen demokratischer Willens-
bildung.

Die neoliberalen Eliten setzten eine radikale Deregulierungs- und Priva-
tisierungspolitik durch: Substantiell wurden eine Reihe von gesellschaftli-
chen Regulierungs- und Steuerungselementen aufgehoben, die in der Folge
der Weltwirtschaftskrise, dem Übergang zur fordistischen Massenprodukti-
on und der Systemkonfrontation zwischen Kapitalismus und Staatssozialis-
mus durchgesetzt worden waren. Mit dem Übergang zu einer Laisser-faire-
Orientierung wird ein verändertes internationales Regime der Finanz- und
Währungspolitik und eine umfassende Neuregulierung der Konsumtions-
bedingungen der Ware Arbeitskraft erzwungen. Von diesem Umbau der
Regulierungs- und Steuerungssysteme der entwickelten kapitalistischen
Gesellschaften werden zwangsläufig auch die sozialstaatlichen Transfers
und Strukturen sozialer Sicherheit erfasst. Die Folgen: Einerseits steigen
infolge von Massenarbeitslosigkeit, Verschiebung der Verteilungsverhält-
nisse und Erosion des Normalarbeitsverhältnisses die Anforderungen an die
sozialstaatliche Umverteilung bei gleichzeitiger Unterminierung ihrer an
die Arbeitseinkommen angebundenen Finanzierung; andererseits werden
durch steigende Sozialversicherungsabgaben und Steuersätze die Konkur-
renzbedingungen bei den Preisen für Arbeitskräfte verzerrt.

Die neoliberale Politik der radikalen Stärkung des Privateigentums als
Antwort auf Wachstums- und Strukturprobleme der modernen kapitalisti-
schen Staaten ist gescheitert. Statt einer neuen Dynamik in der Realakku-
mulation hat die Politik der Begünstigung von privatkapitalistischen Inves-
titionen bei gleichzeitiger Beschränkung der Masseneinkommen und der
Beschneidung von Sozialleistungen nur zu einer beschleunigten Schulden-
akkumulation geführt. Die verschiedenen Formen des gesellschaftlichen
Protestes oder Widerstandes gegen die neoliberale Deformation des regu-
lierten Kapitalismus können in einem umfassenden Projekt der Demokrati-
sierung der Wirtschaft gebündelt werden. Wirtschaftsdemokratie wird also
hier verstanden als eine strategische Konzeption, in der ausgehend von den
real existierenden Konfliktlinien innerhalb des Laisser-faire-Kapitalismus
eine Verknüpfung der verschiedenen Aspekte des gesellschaftlichen Wider-
standes gegen die neoliberale Politik erreicht werden kann.
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Die kapitaldominierte Marktwirtschaft besticht auf den ersten Blick durch
ihre Effizienz. Im Allgemeinen zeichnet sie sich durch Flexibilität und Dy-
namik aus, sie fordert die Eigeninitiative der Subjekte und erreicht über die
Motivation der Unternehmer eine beindruckende Vielfalt in der Versorgung
mit Konsumgütern und Dienstleistungen. Allerdings können die Mängel
dieser Wirtschaftsordnung auch von ihren entschiedensten Verfechtern nicht
geleugnet werden: Die kapitalistische Marktwirtschaft ist seit der großen
Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre durch mehr oder minder weit-
reichende sozialstaatliche Absicherungen ergänzt worden. Diese Regulie-
rungen wurden in den letzten Jahrzehnten in allen kapitalistischen Haupt-
ländern wieder aufgehoben. Die wichtigsten Konsequenzen dieser Entfes-
selung des Kapitalismus sind die relative Verselbständigung der Finanz-
märkte, die Verschiebung der Machtbalance zwischen Lohnarbeit und Kapital
in den Unternehmen und der Gesellschaft, eine wachsende Zerstörung der
Lohnarbeitsgesellschaft sowie die Rückkehr von Massenarbeitslosigkeit und
heftigen Finanzkrisen. Durch diese Entwicklung werden zwei Fragen in
das Zentrum der politischen Debatte gerückt: Wie konnte es zu dieser fol-
genreichen Veränderung der Machtverhältnisse zwischen Lohnarbeit und
Kapital kommen und mit welcher wirtschaftspolitischen Reformkonzepti-
on kann ein umfassender Politikwechsel angestrebt und durchgesetzt wer-
den?

Zerfall der Lohnarbeitsgesellschaft

Die entfesselte kapitalistische Marktwirtschaft ist gegenwärtig nicht in der
Lage, die arbeitsuchenden Menschen und die unausgelasteten Produktions-
kapazitäten so zu kombinieren, dass diese Menschen durch den Verkauf
ihrer Arbeitskraft eigenständig und unter Achtung ihrer Würde ihre Exis-
tenz gestalten können. Seit Ende der 1970er Jahre erleben vor allem die
europäischen Hauptländer des Kapitals eine beständig radikalisierte Politik
der »Zumutungen« im Kampf gegen ein unzureichendes Wirtschaftswachs-
tum, Massenarbeitslosigkeit und eine um sich greifende Auswucherung von
prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen. Seit dieser Zeit wird die Politik
der Konjunktur- und Globalsteuerung durch Stimulierung der Massenkauf-
kraft und öffentliche Investitionen mehr und mehr stigmatisiert und herrscht
stattdessen das neoliberale Paradigma der Deregulierung, Flexibilisierung
und Privatisierung aller Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenhanges.
Seit dieser Zeit dominiert die Politik der »Verbesserung der Angebotssei-
te«: Die Unternehmenssteuern wurden mehrfach abgesenkt und die Spit-
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zensteuersätze drastisch reduziert. Vom Ladenschluss über die Arbeitszei-
ten bis zum Kündigungsschutz blieb kaum eine gesellschaftliche Regulie-
rung unverändert. Die Reallöhne und damit die Masseneinkommen blieben
– wie von den neoliberalen Vordenkern und Politikstrategen gefordert –
deutlich hinter der Entwicklung der Produktivität zurück. Vor allem der öf-
fentliche Sektor und der Sozialstaat wurden dereguliert und privatisiert. Eine
Trendwende im Wirtschaftswachstum und bei der Arbeitslosigkeit hat sich
gleichwohl nicht eingestellt. Die politische Antwort: »Es sei noch nicht ge-
nug reformiert worden, sagen die Verfechter der seit zwanzig Jahren tonan-
gebenden Richtung. Deutschland sei erstarrt und verkrustet, es gäbe ein
hartnäckiges Strukturproblem, kein Konjunkturproblem. Weiter reformie-
ren und entstaatlichen, den Arbeitsmarkt flexibler machen, die sozialen Si-
cherungssysteme weiter privatisieren, die gesamte Reformagenda konse-
quent abarbeiten.« (Flassbeck, Müller 2002). Es ist immer noch kein Ende
dieses kollektiven Marsches in die gesellschaftspolitische Sackgasse abseh-
bar.

Ohne Zweifel hat diese Politik Effekte hervorgebracht: Die soziale Si-
cherung ist in vielfacher Weise durchlöchert worden. Zwar überwiegt, wenn
man den Bestand der Beschäftigungsverhältnisse betrachtet, immer noch
das auf geringerem Niveau geschützte Lohnarbeitsverhältnis, doch unter
dem Druck der Massenarbeitslosigkeit und der politisch gewollten Deregu-
lierung nehmen die ungeregelten, atypischen und prekären Arbeitsverhält-
nisse massiv zu. Diese Entwicklung markiert zusammen mit den vielfälti-
gen Formen gesellschaftlicher Ausgrenzung und einer enormen Verunsi-
cherung und Verängstigung eines Großteils der Bevölkerung die Herausfor-
derung des 21. Jahrhunderts. »Wir haben es mit einer Destabilisierung der
Lohnarbeitsgesellschaft zu tun, die wie eine Druckwelle vom Zentrum aus-
gehend die ganze Gesellschaft erfasst, mit unterschiedlichen Auswirkun-
gen auf verschiedenen Ebenen.« (Castel 2002: 17)

Die Formen dieser Zerstörung und des Zerfalls der Lohnarbeitsgesell-
schaft sind hinreichend bekannt. Die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse
haben sich so verschoben, dass die ökonomischen und politischen Eliten
alle Elemente des Statuts der Lohnarbeit (Einkommen, Arbeitszeit, tarifver-
tragliche Regelungen, soziale Sicherheit) zur Disposition stellen. In den letz-
ten 25 Jahren wurde der von den Beschäftigten maßgeblich miterarbeitete
Produktivitätsfortschritt zum größten Teil den Unternehmen überlassen in
der Hoffnung, dass dadurch Arbeitsplätze entstehen.
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Übergang zum finanzgetriebenen Kapitalismus

Selbstverständlich hat sich in der Folge dieser Politik die Gewinnsituation
für die Unternehmen, die den gnadenlosen Konkurrenzkampf überleben,
deutlich verbessert. Aber der Aufstieg der Macht der Finanzmärkte und die
neue Ära der Profitabilität sollte eben nicht dazu führen, den tiefgreifenden
Strukturwandel und die Krisen in den modernen kapitalistischen Unterneh-
men zu ignorieren. »Der gewaltige Siegeszug der marktzentrierten Finanz-
wirtschaft, der Mitte der 1970er Jahre eingeleitet wurde, hat den Charakter
des gegenwärtigen Kapitalismus weitreichend verändert… Durch den Über-
gang zu einer marktzentrierten Finanzwirtschaft wurde nicht nur das Um-
feld der Unternehmen erschüttert. Auch die inneren Strukturen und die Zie-
le der Unternehmen haben sich tiefgreifend verändert. Das Kräftegleichge-
wicht im hierarchisierten Unternehmen zu Zeiten des »fordistischen« Wachs-
tumsregimes wurde zerstört, während die Rolle des Aktionärs im Unterneh-
men überschwänglich gepriesen wurde. Man sprach vom Primat der Aktio-
näre und den Erfordernissen der finanziellen Rentabilität.« (Aglietta/Re-
bérioux 2005: 2, 5f.)

Das im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts entstandene Akkumulations-
modell des Kapitals basiert darauf, aus dem eingesetzten Kapital eine maxi-
male Rentabilität herauszuholen, was unbeschadet der kurzzeitigen Erfolge
auf eine Ablösung der Unternehmermentalität durch die Dominanz der Fi-
nanzansprüche hinausläuft. In der Logik dieses Modells gewinnt der Blick
auf die Wertzuwächse des Portefeuille das Übergewicht gegenüber einer
Revolutionierung von Produkt und Produktionsprozess. Gleichwohl wer-
den darüber durchaus Produktivitätspotenziale und Verwertungsspielräume
erschlossen. Das Übergewicht der institutionellen Kapitalanleger (Fonds,
Versicherungsgesellschaften, Rentenfonds etc.) führt unternehmensspezi-
fisch zu einer Steigerung der Kernkompetenzen, dem Abstoßen von Ge-
schäftsfeldern mit geringeren Verwertungsaussichten. Die Reduktion der
Innovationspotentiale soll durch Aufkauf und Eingliederung von kleineren
Unternehmen kompensiert werden. Auf makroökonomischer Ebene führt
die Hegemonie der Finanzmärkte zur Verstärkung von spekulativen Bewe-
gungen (irrationellem Überschwang), was sich in Finanzblasen und ent-
sprechenden Krisenreaktionen niederschlägt.

Das Bedrohungspotenzial liegt zum einen in der Begünstigung von ge-
waltigen Finanzkrisen, die nationale Ökonomien in kürzester Zeit vor im-
mense Herausforderungen stellen können. Zum anderen sind über die Poli-
tik der Deregulierung, Flexibilisierung und Privatisierung die Wachstums-
potenziale in den reifen kapitalistischen Gesellschaften nicht zu aktivieren.
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In der Konsequenz stellen Massenarbeitslosigkeit, andere Formen der sozi-
alen Ausgrenzung und Spaltung alle Qualitäten der entwickelten Zivilge-
sellschaft in Frage. Es droht die Gefahr, dass der Prozess der Entdemokrati-
sierung erneut in eine Zerstörung der demokratischen Grundlagen der Ge-
sellschaft umschlägt: »Es besteht kein Zweifel daran, dass ohne einen tief-
greifenden Wandel der Governance die finanzwirtschaftlichen Spannungen
zunehmen und sich immer wieder entladen werden, die Praxis der Berei-
cherungen und Veruntreuungen gedeihen wird, die sozialen Ungleichheiten
an Schärfe gewinnen werden und die Demokratie untergehen wird. Das
einzige Mittel gegen die beiden Übel, die das Fundament der westlichen
Demokratien untergraben, nämlich das mangelhafte Management des kol-
lektiven Risikos und die Ausgrenzung der Bürger, ist die Demokratie. Sie
muss in das Unternehmen als dem kollektiven Gebilde im Zentrum der ge-
genwärtigen Gesellschaften Einzug halten.« (Aglietta/Rebérioux 2005: 22f.)

Demokratisierung des Shareholder value Kapitalismus?

Schon Joan Robinson hatte darauf hingewiesen, dass der Managerkapitalis-
mus sich in ein höchst eigenartiges Wirtschaftssystem transformiert, in dem
die Rentiers und die leistungslosen Einkommen die Akkumulation mehr
und mehr prägen. »Die alte Rechtfertigung für die Existenz einer reichen
Klasse – dass sie nämlich notwendig ist, um für die erforderlichen Erspar-
nisse zu sorgen – hat sich schon stark abgenützt... Das Haupthindernis bei
der Beseitigung des funktionslosen Reichtums ist ... der Mangel an Ein-
fallsreichtum bei der Entwicklung von Ideen und Institutionen, wie sie ei-
ner Wirtschaft angemessen sind, die über den Berg starker Akkumulation
ist und einen vernünftigen Weg finden muss, um die Früchte einzuheim-
sen.« (Robinson 1966: 73ff.)

Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts entwickelt sich die Herrschaft der
funktionslosen Kapitaleigentümer und Vermögensbesitzer mit folgenreichen
Konsequenzen für den Akkumulationsprozess und die Struktur kapitalisti-
scher Gesellschaften. Wir registrieren eine Verschiebung der Verteilungs-
verhältnisse. »Der Nettoertrag einer Gesellschaft gehört den Aktionären (den
Shareholdern mit ihren breiten gesellschaftlichen Netzwerken). Sie erhal-
ten ihn entweder in der Gestalt von Dividenden oder in der Gestalt eines
Wertzuwachses bei den Aktien, welcher der durch die zusätzlichen, aus un-
verteilten Gewinnen finanzierten Investitionen geschaffenen Ertragskraft ent-
spricht. Sie können diese Kapitalgewinne ohne weiteres in Konsum umset-
zen. Soweit sie das nicht tun, schreibt ihnen das System sozusagen Erspar-
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nisse gut. Was technischer Fortschritt, Kapitalakkumulation, Arbeit und
Geschäftstüchtigkeit an Vermögen schaffen, fällt damit den Rentiers in den
Schoß, während sie zu Hause sitzen oder sich anderen Aufgaben widmen.«
(Robinson 1966: 73) Letztlich wird diese einseitige Verteilung zulasten der
wirklichen Produzenten auch noch politisch verlängert. Denn: Dieser rela-
tiven Verselbständigung der Eigentumstitel kommt man nur durch Besteue-
rung, letztlich durch eine konfiskatorische Erbschaftsbesteuerung bei. Die
Machtverschiebung zugunsten der Vermögensbesitzer ist durch die neoli-
berale Deregulierung und Privatisierungspolitik verschärft worden. Eine
weitere Konsequenz dieser Konstellation ist die Rückkehr von Finanzmarkt-
krisen und damit eine latent deflationäre Konstellation der kapitalistischen
Weltwirtschaft.

In der Prosperitätsphase der beschleunigten Kapitalakkumulation bildet
sich wegen des asymmetrischen Klassenkompromisses in Ansätzen eine
Beteiligung der unteren sozialen Klassen an dem gesellschaftlichen Wohl-
stand und Zeitreichtum heraus; die Demokratisierung der Unternehmen und
die Ansätze zur gesamtgesellschaftlichen Steuerung der Reichtumsentwick-
lung reichten – wie wir heute konstatieren müssen – nicht aus, um einen
neoliberalen Rollback in Richtung der Aktionäre und Vermögensbesitzer
zu verhindern. Die Folgen dieser Entwicklung zeigen sich in einer Abschwä-
chung des Wirtschaftswachstums, dem Vorrang der Finanzmärkte, zuge-
spitzten Verteilungskonflikten und einer Transformation zur Elitenherrschaft
der Besitzenden. Waren die entwickelten kapitalistischen Gesellschaften in
den Nachkriegsjahrzehnten stolz auf demokratische Auswahl und Kontrol-
le von Funktionseliten, verschwindet der Aspekt der »Meritokratie« immer
mehr. Weder bei der Verteilung noch auf dem übertragenen Terrain der sym-
bolischen Güter kann der Anschein von Anerkennung von Leistung und
Gegenleistung aufrecht erhalten werden.

Die neoliberale Politik der radikalen Stärkung des Privateigentums als
Antwort auf Wachstums- und Strukturprobleme der modernen kapitalisti-
schen Staaten ist gescheitert. Statt einer neuen Dynamik in der Realakku-
mulation hat die Politik der Begünstigung von privatkapitalistischen Inves-
titionen bei gleichzeitiger Beschränkung der Masseneinkommen und der
Beschneidung von Sozialleistungen nur zu einer beschleunigten Schulden-
akkumulation geführt.

Die verschiedenen Formen des gesellschaftlichen Protestes oder Wider-
standes gegen die neoliberale Deformation des regulierten Kapitalismus
können in einem umfassenden Projekt der Demokratisierung der Wirtschaft
gebündelt werden. Wirtschaftsdemokratie wird hier verstanden als eine stra-
tegische Konzeption, in der ausgehend von den real existierenden Konflikt-
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linien innerhalb des Laisser-faire-Kapitalismus eine Verknüpfung der ver-
schiedenen Aspekte des gesellschaftlichen Widerstandes gegen die neolibe-
rale Politik erreicht werden kann. Allerdings gilt es zu beachten: »Man soll-
te jedoch nicht glauben, es genüge, einfach nur zur Regulationsweise der
Arbeitsgesellschaft alten Schlages zurückzukehren. In den letzten 30 Jah-
ren hat der Kapitalismus irreversible Veränderungen hervorgebracht, die
das alte, auf interner Kontrolle beruhende Governance-System unwirksam
gemacht haben... Es kann nicht länger um eine Aufteilung der Verantwort-
lichkeiten nach dem fordistischen Muster gehen, wonach die Unternehmens-
führung die alleinige Kontrolle über die Produktionsprozesse hat und sich
die Wirtschaftsdemokratie über den Ausbau der sozialen Rechte entwickelt.
Die Demokratie muss das ganze Unternehmen umfassen. Sie muss das kol-
lektive Interesse herausbilden, das die Wirtschaftstätigkeit der Unterneh-
men legitimiert.« (Aglietta/Rebérioux 2005: 23)

Demokratisierung der Wirtschaft oder Wirtschaftsdemokratie gilt seit der
programmatischen Konzeption des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts-
bundes (unter dem Leiter der Arbeitsgruppe Naphtali) Ende der 1920er Jah-
re als Inbegriff reformsozialistischer Ziel- und Strategiekonzeptionen. Ge-
messen an dem reformpolitischen Pragmatismus dieser strategischen Opti-
on und dem Einfluss seiner Befürworter (Gewerkschaften, Sozialdemokra-
tie) ist die aktuelle Resonanz allerdings bescheiden. Nach wie vor sind die
hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaften mit ihrer »reifen Ökono-
mie« durch die bereits von Keynes kritisierte doppelte Illusion beherrscht:
»Auf der einen Seite akzeptierte die Arbeiterklasse aus Unwissenheit oder
Machtlosigkeit – oder wurde durch Brauch, Übereinkommen, Autorität und
die wohlverankerte Ordnung der Gesellschaft zum Akzeptieren gezwun-
gen, überredet oder verführt – eine Situation, in der sie von jenem Kuchen,
den sie selbst gemeinsam mit der Natur und den Kapitalisten buken, nur ein
ganz kleines Stück ihr eigen nennen konnten. Auf der anderen Seite durfte
die Kapitalistenklasse den größten Teils des Kuchens für sich beanspruchen
und theoretisch auch konsumieren, jedoch unter der stillschweigenden Be-
dingung, dass sie in Wirklichkeit nur sehr wenig davon konsumierte. Die
Pflicht des ›Sparens‹ machte neun Zehntel der Tugend aus, und das Wach-
sen des Kuchens wurde zu einem Gegenstand wahrhaft religiöser Vereh-
rung.« (Keynes zit. nach Robinson 1966: 8) Die kapitalistische Wirtschafts-
ordnung tendiert – so lange die Demokratisierung nicht erfolgt ist – zur
zunehmenden Konzentration des Vermögens in den Händen einer kleinen
Minderheit. Diese undemokratische Eigentums- und Unternehmensverfas-
sung ist der Grund für die Mängel innerhalb der kapitalistischen Hauptlän-
der.
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Die Schlüsselthese lautet: Mit Deregulierung und Privatisierung wird die
Tendenz zur Transformation in Richtung der leistungslosen Einkommen
verstärkt. Die Abwärtsspirale der Ökonomie dreht sich schneller, wohinge-
gen eine Demokratisierung der Wirtschaft zu einem entschiedenen Politik-
wechsel führen würde, d.h. einer wesentlichen Verminderung der Massen-
arbeitslosigkeit und der Umweltgefährdung. Es gilt die Demokratisierung
aber, ausgehend vom Unternehmen, auch auf die Verteilung und die Kon-
trolle der Finanzmärkte zu erstrecken. Die kapitalistische Gesellschaft muss
einer umfassenden demokratischen Kontrolle unterworfen werden. »In der
gegenwärtigen Phase der Arbeitsgesellschaft muss dieser Aspekt zu einem
wachsenden politischen Interesse an einer doppelten Reform führen: Einer-
seits muss die Demokratie in die Unternehmen getragen werden, um dort
ein kollektives Interesse herauszubilden und um dessen Umsetzung zu kon-
trollieren; andererseits müssen Instrumente geschaffen werden, um die Fi-
nanzwirtschaft zu regulieren, zum einen durch ein Aufsichtssystem, das über
die gesamte Finanzindustrie wacht, und zum anderen durch eine Reform
der Anlagekriterien für Kollektivsparvermögen.« (Aglietta/Rebérioux 2005:
34) Es geht also um ein komplexes Reformprogramm in kritischer Anknüp-
fung an die Vorzüge und Schwächen der untergehenden Lohnarbeitsgesell-
schaft.

Ein solcher Vorschlag zur Demokratisierung der Wirtschaft ist reformis-
tisch. Eine wirksame gesellschaftliche Reformpolitik ist an einen radikalen
Kurswechsel geknüpft: Mit einer Ausweitung der Staatsausgaben für öf-
fentliche Investitionen oder zur qualitativen Veränderung des Massenkon-
sums kann eine Vollbeschäftigung erreicht werden. Anders als bei den bis-
her praktizierten Ansätzen zur gesamtwirtschaftlichen Globalsteuerung müs-
sen diese Maßnahmen sowohl bei der Besteuerung als auch bei der Auswei-
tung von öffentlichen Investitionen und des Massenkonsums mit einer
langfristig angelegten Strukturpolitik verknüpft sein. Es geht nicht um mehr
Wirtschaftswachstum innerhalb der überlieferten Einkommens- und Kon-
sumstrukturen, sondern zugleich um die Herausbildung einer sozial und
ökologisch verträglicheren Lebensweise. Eine grundlegende Reform der
kapitalistischen Wirtschaft muss so angelegt sein, dass über das Mittel der
Bekämpfung der bestehenden Ungleichheit in der Einkommensverteilung
eine langfristige Strukturpolitik verfolgt wird. »Einerseits müssen die Re-
formvorschläge zur Überwindung der Krisenfolgen an den aktuellen Pro-
blemen anknüpfen und einen Katalog von kurzfristig einleitbaren Maßnah-
men beinhalten. Andererseits dürfen sie sich nicht auf eine nur kurzfristig
wirksame technokratische Instrumentendiskussion reduzieren, sondern
müssen zugleich den Weg in die Verwirklichung eines alternativen Entwick-

07_Bischoff.p65 29.06.2006, 17:09134



135Demokratisierung der Wirtschaft – ein historischer Irrtum?

lungstyps öffnen.« (Heseler/Hickel 1986: 26) Dieses komplexe Programm
der Demokratisierung erstreckt sich über alle Bereiche: Rückkehr zur soli-
darischen Lohnpolitik, Besteuerung von Kapital- und Vermögenseinkom-
men, Demokratisierung der Unternehmensverfassung, Entwicklung eines
neuen Typus von umfassender sozialer Sicherung, Wiederherstellung einer
gemischten Ökonomie, umfassende Kontrolle und Steuerung der Finanz-
märkte und der internationalen Finanzinstitutionen, Rückkehr zu einer wirt-
schaftlichen Gesamtsteuerung der Konjunktur. Diese Alternative zur herr-
schenden Politik kann in vier Punkten verdeutlicht werden.

Verteilung oder soziales Eigentum

Bislang liegt die wirtschaftliche Macht im Kern bei den Eigentümern des
Kapitals. Neben der nur durch Arbeitsgesetze eingeschränkten Verfügungs-
gewalt über die Arbeitskräfte wird den Kapitalgebern die Aneignung des
wirtschaftlichen Erfolges zugestanden. Auch die einseitige Orientierung der
Unternehmen an der Gewinnerzielung als ausschließlichem Ziel ist eine
Konsequenz dieser Machtstruktur und nicht die zwangsläufige Schlussfol-
gerung aus der Marktkoordination und Marktsteuerung. »Sie beruht viel-
mehr auf der kapitalorientierten Ordnung der Eigentums- und Arbeitsver-
hältnisse sowie der Entscheidungsprozesse in den Unternehmen. Seit der
industriellen Revolution dominiert in den Unternehmen das Kapital. Es hat
diese zentrale Position zunächst mit Hilfe seiner überlegenen Wirtschafts-
macht erobert, dann aber überall in der Welt seinen politischen Einfluss
genutzt, um den Staat zur rechtlichen Anerkennung dieser Machtstellung
zu bewegen. Infolgedessen privilegiert unsere Rechtsordnung bei der Re-
gelung des Unternehmens das Kapital.« (Stein 1995: 56)

Aus dieser Vormachtstellung wird schließlich eine Privilegierung bei der
Verteilung des Wirtschaftsergebnisses abgeleitet, die sich mehr und mehr
als Blockade für den Wertschöpfung- und Verwertungsprozess erweist. Zu-
dem ist diese Partizipation mit dem immer wieder beschworenen Leistungs-
prinzip nicht zu begründen. Die Kapitalgeber ermöglichen die Rahmenbe-
dingungen für Leistungserbringung und kassieren ohne eigene Leistung den
Löwenanteil des Produkts. Das Übergewicht des leistungslosen Einkom-
mens erhöht trotz aller Sonntagsreden von der Vermögensbildung die Kon-
zentration. Die Kapitaleigner erhalten trotz ihrer geringen Zahl zwischen
einem Viertel und der Hälfte des Bruttosozialprodukts, ohne dafür arbeiten
zu müssen. Nur den Rest erhalten die mehr als 90% der Bevölkerung, die
nicht von Kapitalerträgen leben können, sondern darauf angewiesen sind,
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sich ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit zu verdienen. Als Folge da-
von verschärft sich der Gegensatz zwischen Arm und Reich immer mehr.

Die Machtposition der Kapitaleigner, die den Unternehmensbereich als
eine demokratiefreie Zone erhalten, verlängert sich in die Verteilungsver-
hältnisse hinein. Zum einen wird der wirtschaftliche Ertrag nicht entspre-
chend der eingebrachten Leistung zugeordnet. Zum andern unterliegt dem
Steuerrecht die Vorstellung, dass beim eingesetzten Kapital der Vermögens-
zuwachs besteuert wird, während beim Eigentümer der Arbeitskraft eine
entsprechende Operation verweigert wird. Der Gleichheitsgrundsatz gebie-
tet es, dass der Gewinn nicht dem Kapitaleigentümer zugewiesen wird und
beim Kapital keine steuermindernden Absetzungen zugelassen werden. Die
Privilegierung des Kapitals muss generell beseitigt werden: Die Kapitaleig-
ner sind in jeder Hinsicht so zu behandeln wie all diejenigen, die ihren Un-
terhalt durch eigene Arbeit verdienen.

Demokratische Unternehmensverfassung, Öffnung der Unternehmensfor-
men, veränderte Unternehmensziele, Korrekturen in der Primärverteilung und
die Entprivilegierung des Steuerrechtes hängen eng zusammen. Selbstver-
ständlich werden diese Eingriffe in die Kapitalmacht ergänzt durch Maßnah-
men gegenüber dem Geldkapital und der Verwertung von Immobilien.

Die kapitalistische Unternehmung als demokratisierter Raum

In allen kapitalistischen Hauptländern gilt der Grundsatz: Wer eine Investi-
tion, d.h. ein Unternehmen finanziert, der verfügt über die unterliegenden
Herrschaftsstrukturen. Unsere Rechts- und Eigentumsordnung bevorzugt
den Geldgeber, also das Kapital. Selbst nach der vorherrschenden Meinung
wirken bei der Produktion Arbeit, Kapital und Boden zusammen. Faktisch
wird die Entscheidungshoheit und das Recht am Ertrag aber allein dem
Kapital zugesprochen. »Nehmen wir als Beispiel den typischen Fall einer
Aktiengesellschaft, deren Aktionäre sich ausschließlich für den Kurs ihrer
Aktien und die Dividende interessieren, ohne sich im Übrigen um das Un-
ternehmen zu kümmern, das mit ihrem Kapital finanziert wird. Vergegen-
wärtigen wir uns, dass mit Hilfe dieses Kapitals alle Leistungen des Unter-
nehmens von Menschen erbracht werden, die für das Unternehmen als des-
sen Arbeitnehmer tätig sind. Ihre enge Verbundenheit mit dem Unterneh-
men, ihre laufend erbrachten Leistungen und die Bedeutung, die das Unter-
nehmen mit seinen Arbeitsplätzen für sie als Grundlage ihrer Existenz hat,
sind nach den Maßstäben des geltenden Gesellschaftsrechtes auch in
Deutschland weit weniger schützenswert als die wirtschaftlichen Interessen
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der Aktionäre, die den ausschlaggebenden Einfluss auf die Bestellung der
Unternehmensleistungen haben.« (Stein 1995: 69)

Um die Dominanz der Profitsteuerung bei Unternehmen durch gesell-
schaftliche, an den Bedürfnissen der Beschäftigten orientierte Ziele abzulö-
sen, muss eine Ausweitung der betrieblichen Mitbestimmung durchgesetzt
werden. Hier geht es um zwei Bereiche: Zum einen müssen individuelle
Beschwerde- und Reklamationsrechte verankert werden; zum andern sind
die Investitionsentscheidungen selbst der Mitbestimmung durch die Beleg-
schaften und ihre Interesservertretung zu unterwerfen. Nur bei Ausweitung
der innerbetrieblichen Demokratie können die Kompetenz der Belegschaf-
ten erschlossen und eine sozial und ökologische Steuerung des strukturel-
len Wandels durchgesetzt werden. Der Gegensatz zwischen betriebswirt-
schaftlicher Logik und gesamtwirtschaftlicher Vernunft soll aufgehoben
werden. In der Vergangenheit stand die Minimierung der privaten Arbeits-
kosten durch Belegschaftsabbau und die Standortvernichtung im Vorder-
grund. In Zukunft muss die Minderung der gesellschaftlichen Kosten der
Arbeitslosigkeit durch die rechtzeitige Schaffung von Ersatzarbeitsplätzen
Priorität bekommen. Es geht um den prinzipiellen Vorrang der Erhaltung
gesellschaftlich sinnvoller Arbeitsplätze vor sozialer Abfederung und den
praktischen Vorrang für die Gesundung der regionalen Beschäftigungsbi-
lanzen vor der Sanierung der privaten Unternehmensbilanz. Den Unterneh-
men wird der Schritt vom externen zum internen Strukturwandel abver-
langt. Den betroffenen Arbeitnehmern soll der Erwerb neuer Qualifikatio-
nen für die Erstellung neuer Produkte ermöglicht werden. Das verlangt die
zeitliche Entkoppelung von Kapazitätsabbau und Arbeitsplatzaufbau sowie
den Gleichklang zwischen einer unvermeidlichen Vernichtung vorhandener
Arbeitsplätze und einer unumgänglichen Errichtung neuer Arbeitsplätze.
Neben einer Demokratisierung der Unternehmensverfassung muss hier auch
eine Förderung von genossenschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Eigen-
tums- und Unternehmensformen einsetzen.

Die naheliegende Schlussfolgerung: Verschiedene Erfahrungen (wie die
Montanmitbestimmung, Genossenschaften, Kibbuz) belegen, dass es mög-
lich ist, ohne Verlust an Effizienz die Kapitalvorherrschaft durch eine de-
mokratisierte Unternehmensverfassung zu verändern. Mit der Entprivile-
gierung der Kapitalherrschaft wird die Wirtschaftsmacht relativiert: Es ist
nicht mehr möglich, im gewohnten Sinne die Direktionsgewalt über die
Beschäftigten auszuüben, und damit wird es möglich, die einseitige Aus-
richtung der Unternehmensziele an der Gewinnmaximierung aufzubrechen.
Die Durchbrechung der Vorherrschaft des Kapitals eröffnet Förderungsmög-
lichkeiten für andere Betriebsformen (Genossenschaften, öffentliche Be-
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triebe etc.), löst die enge Verzahnung von wirtschaftlicher und politischer
Macht auf und gibt den Weg frei für eine Änderung der Verteilungsverhält-
nisse.

Kontrolle der Finanzwirtschaft

Das Argument, die Finanzmärkte stellten ein unverzichtbares Distributions-
mittel für eine optimale Verteilung der Ressourcen einer kapitalistischen
Gesellschaft dar, war niemals überzeugend und stellt im Zeitalter des »irra-
tionalen Überschwangs« und der gravierenden Finanzkrisen eine absurde
Behauptung dar. Die Kurse von Finanzwerten werden eher von der Begeis-
terung der Anleger denn von einer realistischen Einschätzung des tatsächli-
chen Wertes in die Volatilität getrieben.

Die Entwicklung der Finanzmärkte läuft in eine falsche Richtung, weil
weitgehende Deregulierung bei minimaler Kontrolle dominiert. Die sozia-
len Sicherungssysteme werden systematisch den Risiken der Finanzmärkte
ausgesetzt. Die Alternative zu dieser neoliberalen Politik ist die Einbindung
der Finanzmärkte in eine demokratische Entwicklungsstrategie und ihre
Rückführung auf ihre Hauptfunktionen, die Finanzierung von Investitionen
und die Bildung langfristigen privaten Vermögens. Dazu gehören eine stär-
kere Kontrolle der Preise und Leistungen der Banken und Versicherungen,
die Beschränkung übermäßiger Risiken bei der Kreditvergabe und übermä-
ßiger Geschwindigkeit beim Wertpapierhandel, eine ausgewogene Banken-
strukturpolitik, die strikte Trennung des solidarischen Systems der sozialen
Sicherheit von den Risiken der Kapitalmärkte, die Beendigung des Steuer-
wettbewerbs zugunsten einer engen Zusammenarbeit bei der Verhinderung
von Steuerhinterziehung und der Besteuerung aller Einkommen einschließ-
lich der Zinsen und Dividenden und schließlich eine europäische Geld- und
Haushaltspolitik, die nachhaltiges Wachstum, Stabilität und Beschäftigung
fördert. Die Rückkehr zu Kapitalverkehrskontrollen ist unverzichtbar, weil
sie bei der Verteidigung eines Finanzsektors eine wichtige Rolle spielen
können, der gesellschaftlichen Anforderungen im Sinne öffentlicher Güter
genügt. Ein wesentliches Segment der Wertpapiermärkte sind die Devisen-
märkte, auf denen der Umsatz besonders groß ist. Zur Beruhigung der De-
visenmärkte und zum Schutz gegen den Aufbau spekulativer Wellen ist auch
hier die Besteuerung aller Devisenumsätze anzustreben. Ein Erfolg beim
Aufbau eines soziale und demokratische Interessen berücksichtigenden Fi-
nanzsektors als Alternative zur neoliberalen Unterwerfung der Gesellschaft
unter die Gesetze der Finanzmärkte und die Interessen ihrer dominierenden
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Unternehmen könnte Signal- und Beispielcharakter für andere Regionen
der Welt haben.

Globale Finanzmärkte bedürfen globaler Regulierung. Gleichwohl ma-
chen regionale Regulationsansätze nach wie vor Sinn. Die bestehenden
Organisationen IWF und Weltbank sind an einer kooperativen Geld-, Kre-
dit- und Währungspolitik auszurichten, die letztlich in die Steuerung eines
gemeinsam geschaffenen Kunstgeldes mündet. Die zweite Säule einer glo-
balen Neuordnung der Finanzmärkte ist eine gemeinsame Finanzaufsicht.
Dabei kommt es weniger darauf an, ob sie von einer globalen Institution
ausgeübt wird, sondern mehr darauf, dass es gemeinsame und verbindliche
Grundsätze für eine solche Finanzaufsicht gibt. Sie müssten sich auf die
Kreditpolitik von Banken sowie auf die Anlagepolitik von Finanzinvesto-
ren (Investmentbanken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften u.a.)
richten und insbesondere die internationale Finanzspekulation einschrän-
ken.

Wirtschaftssteuerung

Alle Verfechter einer Demokratisierung der Wirtschaft wissen nicht nur um
die Komplexität und Vernetztheit der gesellschaftlichen Reformen. Es be-
steht auch kein Zweifel an der Obstruktionspolitik der Kapitaleigentümer.
Kapitalflucht kann bekämpft werden und auch gegen den Investitionsstreik
müssen Gegenmaßnamen ergriffen werden. Die Ära der Investitionsanreize
und Steuervorteile für Kapitalgeber muss beendet werden. Durch Entwick-
lungsgesellschaften, kollektive Vermögensfonds, die Demokratisierung des
Banksystems und den Ausbau der Globalsteuerung könnten die Versuche
zur Verteidigung der Kapitalherrschaft unterlaufen werden. Bislang sind
die meisten Versuche der Demokratisierung auf die Mikroebene der Unter-
nehmen begrenzt worden; es käme gerade darauf an, den Zusammenhang
einer Änderung in den Verteilungsverhältnissen mit neuen Formen der Glo-
balsteuerung durch Finanz- und Fiskalpolitik einzulösen. Hier geht es nicht
um eine möglichst vollständige Skizze der Strategie der Demokratisierung
als vielmehr darum, den inneren Zusammenhang zwischen mikroökonomi-
scher Unternehmensverfassung und makroökonomischer Reform in den
Verteilungsverhältnissen und Steuerungspotentialen zu verdeutlichen. Den
Protagonisten der Wirtschaftsdemokratie ist auch klar, dass die angestrebte
Reform letztlich auf eine Revolutionierung der Gesellschaftsformation hin-
ausläuft: »Eine Wirtschaftsordnung ohne Massenarbeitslosigkeit, die es je-
dem Gesunden ermöglicht, sich seinen Lebensunterhalt durch eigene Leis-
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tung zu verdienen, und sicherstellt, dass das Bruttosozialprodukt gerecht
entsprechend den erbrachten Leistungen jedes einzelnen verteilt wird, macht
viele sozialstaatliche Ausgleichmechanismen der sozialen Marktwirtschaft
überflüssig. Wenn die Massenarbeitslosigkeit abnimmt, wird auch das durch
sie ausgelöste Massenelend kleiner werden. Wenn die Gegensätze zwischen
Reich und Arm geringer werden, wird sich die gesamte Wirtschaft wieder
mehr auf die Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse konzentrieren statt
auf die Luxusbedürfnisse der Reichen... Die Hilfe des Staates kann sich auf
diejenigen konzentrieren, deren eigene Leistungsfähigkeit durch Behinde-
rung, Krankheit oder Alter eingeschränkt ist.« (Stein 1995: 155) Auch die
Struktur der Weltwirtschaft würde sich zwangsläufig verändern und neue
Chancen einer Entwicklungspolitik eröffnen. Angesichts der bestehenden
Globalisierung der Produktion und der Internationalisierung der Wirtschaft
kann eine solche Reformpolitik der Demokratisierung und der Binnenmarkt-
orientierung gleichwohl nur Erfolg haben, wenn sie in eine Neuordnung
der internationalen Arbeitsteilung eingeordnet ist.

»Raubtierkapitalismus« oder Demokratisierung der Ökonomie

In Rückblick auf den Mitbestimmungs-Kompromiss der 1970er Jahre kon-
statiert der ehemalige Bundeskanzler Schmidt: »Während der seitherigen
drei Jahrzehnte haben sich in der deutschen Wirtschaft große Veränderun-
gen ergeben... Wegen all dieser Entwicklungen und Erfahrungen werden
die gesetzlich festgelegten ökonomischen und sozialen Spielregeln moder-
nisiert und den neuen Notwendigkeiten entsprechend verändert werden müs-
sen. Dabei müssen wir das Prinzip der Mitbestimmung durch gewählte Ver-
treter der Arbeitnehmer in Unternehmens- und Betriebsverfassung erhal-
ten. Denn davon hängt nicht zuletzt die Würde des einzelnen Arbeitneh-
mers ab. Wenn der Arbeitnehmer Wirtschaftsbürger und nicht Wirtschafts-
untertan sein soll, dann muss er selber diejenigen Menschen wählen können,
die ihn gegenüber der Geschäftsführung vertreten sollen – und ihre Rechte
und Pflichten müssen von Gesetzes wegen definiert sein. Mit zwei Schlag-
worten gesagt: Zwar ist eine weitgehende Globalisierung der Geschäfte und
der Wirtschaft insgesamt unvermeidlich, aber der Raubtierkapitalismus darf
nicht Platz greifen.« (Schmidt 2006: 13) Nicht die Internationalisierung von
Arbeitsteilung, Waren- und Dienstleistungsverkehr ist unser Problem, son-
dern die unkontrollierte, grenzüberschreitende Mobilität des Kapitals. Es
geht daher auch nicht nur um Machtkontrolle im Unternehmen, sondern
gesamtgesellschaftliche Wirtschaftssteuerung und eine andere Tendenz in
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den Verteilungsverhältnissen. Letztlich ist die Selbststeuerung der Subjekte
in demokratisierten Unternehmen selbst Bedingung für eine Entfaltung der
wissensbasierten Ökonomie.

Der Grundgedanke der Demokratisierungsstrategie besteht darin, dass
die vielfach übliche Gleichsetzung von Markt und kapitalistischer Wirt-
schaftsordnung nicht aufrecht erhalten werden kann. Es ist lohnenswert,
die kapitalorientierte Eigentums- und Rechtsordnung zu verändern, weil
damit zwar nicht die Marktsteuerung verschwindet, aber sämtliche Aspekte
des Wirtschaftens eine veränderte Gestalt erhalten können. »Die Markt-
steuerung ist im allgemeinen jeder Wirtschaftssteuerung durch zentrale Pla-
nung weit überlegen. Auch sie weist jedoch eine Reihe von Mängeln auf.
Diese gehen aber nicht auf das Marktprinzip zurück, sondern auf die Rah-
menbedingungen, die unsere kapitalorientierte Wirtschaftsordnung den
Märkten vorgibt.« (Stein 1995: 98) Im Grunde kommt man sowohl von
einer kritischen Auseinandersetzung mit den Grundmängeln der kapitalisti-
schen Wirtschaftsordnung als auch von einer kritischen Betrachtung der
zentralen Planwirtschaften zum gleichen Schlüsselproblem: Ist es möglich,
den Wettbewerb von demokratisierten Unternehmen über Märkte auszu-
nutzen, den bislang nicht realisierten Anspruch einer zentralstaatlichen Pla-
nung zugunsten wirksamer Steuerungsmethoden aufzugeben und damit eine
sozial und ökologisch verträglichere Ökonomie zu schaffen? Wer für einen
erneuten Sozialismusversuch mit planwirtschaftlicher Grundlage eintritt, der
müsste die Chancen aufzeigen, die bekannten ökonomischen und politi-
schen Grundmängel zu vermeiden. Die Konzeption einer Wirtschaftsdemo-
kratie lebt von den bekannten Mängeln der kapitalistischen Wirtschaftsord-
nung. Bei aller Plausibilität der Überlegungen bleibt offen, wie eine solche
qualitative Veränderung unter den gegenwärtigen politisch-gesellschaftli-
chen Verhältnissen durchgesetzt werden kann.

Der neoliberale Politikansatz zur Dynamisierung der Kapitalakkumula-
tion ist gescheitert – dies ist die Erfahrung der letzten Jahrzehnte. Heraus-
gefordert durch den Übergang in eine flexible Arbeitsorganisation konnten
der erreichte Klassenkompromiss und die sozialen Rechte nur unzureichend
verteidigt werden. Die größeren Gestaltungsräume der Subjektivität im ge-
sellschaftlichen Produktionsprozess gingen einher mit der Erosion des Re-
gulationsmodells. Der Vermarktlichung und der Aufwertung der öffentli-
chen Arenen hat die fordistisch geprägte Organisation der Lohnabhängigen
wenig entgegenzusetzen. Die Formierung eines breiten gesellschaftlichen
Bündnisses leidet unter der Hypothek vielfältiger Diskriminierungen und
Einseitigkeiten unter dem Regime der überlebten fordistischen Regulation.
Es scheint so, als ob der Siegeszug der Eigentümer-Gesellschaft nicht mehr
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zu unterlaufen wäre. Der weitere Fortgang dieser Entwicklung ist eindeu-
tig: Die zerstörerischen Potenziale einer von wachsender sozialer Spaltung
und Ungleichheit beherrschten Ökonomie gewinnen mehr und mehr die
Oberhand. Notwendig wäre ein neues System gesellschaftlicher Regulati-
on, das die auseinander strebenden Tendenzen in der Verteilung umkehrt,
die Finanz- und Vermögensmärkte einer Kontrolle und gesellschaftlichen
Steuerung unterwirft und eine Politik der Transformation von gesellschaft-
lichen Ersparnissen in Investitionen verfolgt.

Im Selbstlauf finden die reifen kapitalistischen Gesellschaften nicht zu
einer gleichmäßigen Einkommensverteilung und Steuerung der Produkti-
vitätsfortschritte. Die Folgen sind bekannt: Die Massenarbeitslosigkeit wird
zu einem strukturellen Merkmal des sozio-ökonomischen Gefüges. In der
weiteren Konsequenz wird eine andauernde Tendenz in Richtung Unterbe-
schäftigung von Ressourcen diese Gesellschaftsformation schwächen und
zerstören. Die zentrale politische Herausforderung besteht darin, die be-
schleunigte Akkumulation von Geldkapital und Vermögenstiteln zu unter-
binden und diese Form der gesellschaftlichen Ersparnisbildung in sinnvolle
Investitionen umzusetzen.

Der gesellschaftliche Widerstand gegen den Shareholder-Kapitalismus,
die wachsende Ausbreitung sozio-ökonomischer Unsicherheit und die Ver-
tiefung der sozialen Spaltungen wird dann erfolgreich sein, wenn sich die
Akteure zugleich strukturell konfliktfähig in die Auseinandersetzung um
eine gesellschaftliche Alternative einmischen. Für den Kampf um eine Re-
Regulierung des entfesselten Kapitalismus gibt es drei zentrale Kampfare-
nen, die sich alle in einer erweiterten Perspektive der Wirtschaftsdemokra-
tie einordnen lassen:

1. den Lohn und die Anforderungen an die Subjektivität als Ressource
der betrieblichen und gesellschaftlichen Wertschöpfung;

2. den gesellschaftlichen Assekuranzfonds (Gesundheits- und Altersvor-
sorge) sowie eine armutsresistente Grundsicherung für die aus dem gesell-
schaftlichen Arbeitsprozess ausgegrenzten Bevölkerungsteile;

3. die öffentlichen Güter und das System öffentlicher Dienste.
Alle diese Konfliktfelder stellen auch im Finanzmarkt-Kapitalismus zen-
trale soziale Reproduktionsverhältnisse dar, um deren Ausgestaltung im
sozialen Kampf – vergleichbar dem Kampf um die Begrenzung des Ar-
beitstages in der Periode der großen Industrie und den Soziallohn im For-
dismus – gerungen werden kann, und die die Entwicklungsrichtung der
Gesellschaft wesentlich bestimmen werden. Die gegenwärtige Begünsti-
gung leistungsloser Kapital- und Vermögenseinkommen führt zu einer ge-
samtgesellschaftlich fallenden Quote der Arbeitseinkommen und der Her-
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ausbildung einer gespaltenen Ökonomie mit mehr oder weniger geschütz-
ten Arbeitsverhältnissen und breit gefächerter Prekarität. Die sozialen Ex-
klusionsprozesse, die hier ihren Ursprung haben, müssen und können auch
hier wieder gelöst oder zumindest entschärft werden.
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