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„Das bringt uns
keinen Schritt weiter“
Als am 20. Dezember 2006 die Wissenschaftler im Bundeskanzleramt Angela Merkel

den Bericht zur Mitbestimmung überreichten, waren die Vertreter der Arbeitgeberseite

nicht dabei. Warum, erklärten sie so:

. Die wissenschaftlichen Mitglieder der Mitbestim-

mungskommission haben heute ihren Bericht vorgelegt,

den die Vertreter der Wirtschaft entschieden ablehnen.

Dazu sind vor allem drei zentrale Gründe maßgeblich.

1. Die Globalisierung der Wirtschaft, die Europäisierung

des Unternehmensrechtes und die internationalen Kapi-

talmärkte erfordern eine Modernisierung der Mitbestim-

mung in Deutschland. Die drei Professoren verneinen

demgegenüber einen grundsätzlichen Reformbedarf und

verteidigen den Status quo mit den überholten Aussagen

des Mitbestimmungsberichtes von 1970.

2. Die paritätische Mitbestimmung nach dem Gesetz von

1976 gibt es in keinem anderen Land Europas und der

Welt. Diese absolut isolierte Sonderstellung des Unterneh-

mensrechtes in Deutschland wird von den drei Professo-

ren ignoriert. Schon in der Analyse der europäischen

Rechtsentwicklung bestanden in der Kommission völlig

gegensätzliche Standpunkte.

3. Die isolierte Sonderstellung des deutschen Unterneh-

mensrechtes würde durch die Vorschläge der drei Profes-

soren zur Ausweitung der Mitbestimmung sogar noch

vertieft. Unsere Vorschläge zur Modernisierung der Mit-

bestimmung im europäischen Kontext wurden demge-

genüber in keiner Weise berücksichtigt. 

Aus diesen Gründen ist die Position der drei Professo-

ren in keiner Weise konsensfähig, keine Grundlage für ei-

ne Reform der Mitbestimmung und schon gar nicht für

etwaige Gesetzesänderungen. 

Dass in der Kommission kein Konsens möglich war,

ist nicht auf eine undifferenzierte Forderung der Wirt-

schaftsvertreter nach genereller Drittelbeteiligung zu-

rückzuführen. Eine solche Forderung hat keiner von uns

erhoben. Ein möglicher Konsens scheiterte vielmehr an

der äußerst einseitigen Bewertung der europäischen Ent-

wicklung. Die Behauptung im Bericht der Professoren,

die europäische Mitbestimmung habe sich am deutschen

Vorbild orientiert, widerspricht allen Fakten. Es gibt zwar

einige Länder in Europa, die auch eine Unternehmensmit-

bestimmung kennen. Aber nirgendwo auf der Welt gibt

es eine Mitbestimmung durch eine paritätische Beteili-

gung von Arbeitnehmervertretern. Auch 30 Jahre nach

Inkrafttreten dieses deutschen Sonderweges gibt es

niemanden außerhalb unseres Landes, der ein solches

Mitbestimmungssystem auch nur erwägt. Niemand außer-

halb unseres Landes nimmt unser Mitbestimmungs-

system als Vorbild. 

Dass die Professoren einen grundsätzlichen Reform-

bedarf gleichwohl verneinen, erklärt sich möglicherweise

aus der besonderen Nähe beim Zustandekommen des

Mitbestimmungsgesetzes 1976: Professor Biedenkopf

war Vorsitzender der Mitbestimmungskommission 1970;

Professor Wißmann hat als damaliger zuständiger Refe-

ratsleiter im Bundesarbeitsministerium den Mitbestim-

Von Dieter Hundt, Jürgen R.

Thumann, Manfred Gentz

Dr. Dieter Hundt und Jürgen

Thumann sind die Präsidenten der

Arbeitgeberverbände BDA und BDI,

Dr. Manfred Gentz war bis 2004

Finanzvorstand bei DaimlerChrysler.

Deutsches Vorbild

siehe dazu in diesem Heft den

Beitrag Seite 28 bis 31

»Nirgendwo auf der Welt gibt es

eine Mitbestimmung durch eine

paritätische Beteiligung von Arbeit-

nehmervertretern.«
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Eklat auf der 
letzten Sitzung 

Auf der Sitzung der Biedenkopf-Kom-

mission am 13. November ließen die

Präsidenten von BDI und BDA und

der Ex-Manager Manfred Gentz die

Katze aus dem Sack. Sie erklärten, so

lange nicht ihrer Forderung entspro-

chen werde, die Beteiligung der Ar-

beitnehmer im Aufsichtsrat auf ein

Drittel zu reduzieren, würden sie sich

außerstande sehen, den Berichtsent-

wurf der Wissenschaftler zu beraten.

Worauf der Kommissionsvorsitzende

Professor Kurt Biedenkopf klarstellte,

dass dieses Ansinnen dem Auftrag

der Regierung widerspreche; der lau-

tet „auf der Basis des Mitbestim-

mungsgesetzes 1976 Empfehlungen

zur weiteren Entwicklung der Mitbe-

stimmung insbesondere im Kontext

der Europäischen Union und der Inter-

nationalisierung der Unternehmen vor-

zulegen“. Spätestens damit war klar:

Gemeinsame Kommissionsempfehlun-

gen würde es nicht geben.

Redaktion

Haus der Wirtschaft in Berlin: 

Sitz der Wirtschaftsverbände

BDA und BDI
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mungsgesetzentwurf verfasst, und Professor Streeck ver-

teidigt laufend im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-

Böckler-Stiftung das Mitbestimmungsgesetz. Im Bericht

findet sich diese Verbundenheit der drei Professoren mit

dem Mitbestimmungsgesetz 1976 in der Behauptung

wieder, dass die Annahmen des Mitbestimmungsberich-

tes aus dem Jahr 1970 bis heute nichts an ihrer Berechti-

gung verloren hätten. Wir können dazu nur sagen: Die

Welt der Unternehmen und die Wirtschaft hat sich in den

letzten drei Jahrzehnten grundlegend geändert.

Die Veränderungen sind gekennzeichnet durch die Eu-

ropäisierung des Gesellschaftsrechtes, den europäischen

Binnenmarkt, die Globalisierung der Märkte, den inter-

nationalen Standortwettbewerb und die Bedingungen des

internationalen Kapitalmarktes. Soweit der Bericht diese

Entwicklung überhaupt berücksichtigt, werden daraus

falsche Schlüsse gezogen. Die Mitbestimmung wird im

Ausblick des Berichts als Instrument bezeichnet, um be-

stimmte internationale und globale Kapitalmarktent-

wicklungen aufzuhalten oder zu beeinflussen. Dazu ist sie

aber völlig ungeeignet. Mitbestimmung soll die Beteili-

gung der Arbeitnehmer an Entscheidungen sicherstellen,

die sie betreffen. Mitbestimmung ist kein Mittel, um Ka-

pitalmärkte zu domestizieren.

Wir haben in der Kommission eigene, eingehend be-

gründete Vorschläge für eine Modernisierung der Mitbe-

stimmung vorgelegt. Diese Vorschläge finden sich auch in

unserer Stellungnahme, die Bestandteil des Berichtes der

Mitbestimmungskommission ist. Unser wichtigstes Anlie-

gen ist es, die Mitbestimmung in Deutschland mit europä-

ischen Entwicklungen kompatibel zu machen. Dazu schla-

gen wir gesetzliche Vereinbarungsmöglichkeiten über die

Mitbestimmung vor. Unser Vorschlag zielt damit gerade

nicht darauf, die Mitbestimmung abzuschaffen. Wir plädie-

ren vielmehr für eine europataugliche Auffangregelung für

den Fall, dass eine Vereinbarung nicht zustande kommt.

»Wir plädieren mit der Drittel-

beteiligung für eine europataugliche

Auffangregelung.«

Die europäisch und international absolut isolierte paritä-

tische Mitbestimmung nach dem Mitbestimmungsgesetz

kommt als Auffangregelung nicht in Betracht. Denn eine

Auffangregelung muss im europäischen Umfeld akzep-

tabel sein. Da in den EU-Staaten, die eine Unterneh-

mensmitbestimmung kennen, die Drittelbeteiligung vor-

herrscht, plädieren wir für eine solche Drittelbeteiligung

als Auffangregelung.

Für Gesellschaften, die schon heute einer paritätischen

Mitbestimmung unterliegen, sind Bestandsschutzrege-

lungen denkbar. Für Unternehmen aber, die erst in die

Mitbestimmung nach dem Mitbestimmungsgesetz 1976

hineinwachsen würden, muss eine europäisch akzeptable

Auffangregelung gelten.

Im Gegensatz zu einer solchen europatauglichen Öff-

nung der Mitbestimmung wird im Bericht sogar noch ei-

ne Ausweitung gefordert. Solche Ausweitungen würden

den Graben zwischen der deutschen Mitbestimmung und

der europäischen Entwicklung vertiefen. Die drei Profes-

soren schlagen vor, auch solche Unternehmen mit 500 bis

2000 Arbeitnehmern in die Mitbestimmung einzubezie-

hen, für die bisher keine gesetzliche Mitbestimmung gilt

– z.B. bei einem faktischen Konzern oder einer GmbH &

Co. KG. Diese Ausdehnung der Mitbestimmung würde

vor allem Unternehmen treffen, die eine Umwandlung ih-

res als Personengesellschaft geführten Unternehmens in

eine Kapitalgesellschaft planen, etwa aus steuerlichen

Gründen. Für ein solches Unternehmen würde sich sofort

die Frage stellen, ob zum Beispiel statt einer GmbH &

Co. KG eine britische Limited gewählt werden sollte.

Wir stellen schon heute fest, dass zur Vermeidung von

Mitbestimmungsregelungen Holdings häufig in ausländi-

sches Recht verlagert werden. Wir wollen dagegen, dass

das deutsche Gesellschaftsrecht für unsere Unternehmen

attraktiv bleibt. Die europäische Rechtsprechung und die

in der EU geltende Niederlassungsfreiheit sowie die euro-

päische Rechtsetzung haben einen Wettbewerb des Ge-

sellschaftsrechtes in der EU eröffnet. Die Beispiele zeigen,

dass sich unter diesen europäischen Einflüssen die deut-

sche Mitbestimmung ändern wird, auch wenn sich an den

Gesetzen bei uns nichts ändert. Das deutsche Gesell-

schaftsrecht und die damit verbundene Mitbestimmung

können sich dem Standortwettbewerb nicht entziehen. 

Die Gewerkschaftsvertreter haben demgegenüber ohne

Rücksicht auf die europäische und globale Entwicklung

unbedingt an den bestehenden Mitbestimmungsregelun-

gen festgehalten und mit verschiedenen Vorschlägen eine

erhebliche Ausweitung gefordert.

Die Ergebnisse der Mitbestimmungskommission brin-

gen uns keinen Schritt weiter. Das Thema und der Verände-

rungsdruck aus der europäischen und internationalen Ent-

wicklung bleiben uns allerdings erhalten. Wir bedauern des-

halb, dass die Mitbestimmungskommission entgegen ihrem

Auftrag keinen Beitrag zur notwendigen Fortentwicklung

der Unternehmensmitbestimmung in Europa erbracht hat. . Fo
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