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Eckart Hildebrandt (Wissenschaftszentrum Berlin und IÖW)

AUF DEM WEG ZUR PRODUKTMITBESTIMMUNG - MEHR FRAGEN ALS ANTWORTEN

I) Anstöße zu erweiterter Mitbestimmung

Die gesellschaftlichen Erfahrungen und Kenntnisse über das ökologische Ri
siko und die Schädlichkeit der Produktion und Anwendung vieler Produkte 
sind in ihrer Grundtendenz inzwischen eindeutig. Sie haben zu der Suche 
nach Strategien geführt, durch die solche Produkte möglichst schnell ent
schärft oder abgeschafft werden können und darüberhinaus verhindert wird, 
daß zukünftig weiterhin gegen die gesellschaftlichen Kriterien der sozialen 
Nützlichkeit und der ökologischen Verträglichkeit verstoßen wird.

Als Vertreter der sozialen Belange der arbeitenden Bevölkerung waren dafür 
auch zunehmend die Gewerkschaften gefordert. Sie haben die Regulierung öko
logischer Problemlagen - bis auf den Ausschnitt des Arbeitsschutzes im Be
trieb - traditionell den Marktmechanismen und fallweiser staatlicher Inter
vention überlassen. Darüberhinaus haben sie, aus der alten "sozialen Frage" 
heraus, für die ausgebeuteten Proletarier Organisationen aufgebaut und un
terstützt, die ein Mindestniveau von Leben ermöglichen sollten: die Genos
senschaften. Diese historischen, eigenständigen Aufgaben sind insbesondere 
im Aufbauboom der Nachkriegsphase in teilweise schlecht gemanagten, tradi
tionell privatwirtschaftlichen Unternehmen untergegangen. Umsomehr mußten 
sich die Umweltprogramme der Gewerkschaften (exemplarisch das DGB-Programm 
"Umweltschutz und qualitatives Wachstum" von 1985) auf den Staat und die 
Umorientierung der Wirtschaftsphilosophie auf eine "ökologische Modernisie
rung der Industriegesellschaft" konzentrieren. Die Erfolglosigkeit der 
mehrmals wiederaufgelegten Forderung nach Beschäftigungsprogrammen (mit zu
nehmender Umweltorientierung) hat dann offensichtlich zu dem Bemühen ge
führt, daneben wieder eigene Strategien aufzubauen - ähnlich wie in der 
Frage der Massenarbeitslosigkeit mit dem einzigen, gewerkschaftlich steuer
baren Instrument der tariflichen Arbeitszeitverkürzung. Die bisherigen Maß
nahmen der makroökonomischen Steuerung und Kontrolle von Unternehmen durch 
staatliche Instanzen, Regelungen und Auflagen waren bisher schwach, stießen 
auf Widerstand, wurden unterlaufen. Es wurde immer deutlicher, daß ohne die 
Unternehmen nichts lief und die bisherigen Maßnahmen wenig wirkungsvoll wa
ren. Zudem zeigte sich eine wachsende Leerstelle gewerkschaftlicher Politik 
da, wo die Arbeitnehmer Produzenten und Konsumenten umweltschädlieher Pro
dukte sind.

Eine Gruppe von Verursachern sind ohne Zweifel die unmittelbaren Produzen
ten, die allerdings in der Regel für ihre Produkte nicht verantwortlich 
sind, da sie an der Wahl der Produkte und deren Beschaffenheiten nicht be
teiligt waren. Die Forderung nach Produkt-Mitbestimmung beruht auf der An
nahme, daß bei einer unmittelbaren Beteiligung der Produzenten diese als 
sozial verantwortliche Arbeiter und ökologisch sensible Privatpersonen die 
Entwicklung und Produktion schädlicher Produkte verhindern würden. In bezug 
auf die ökologische Konversion bzw. Abschaffung von besonders schädlichen 
Produkten/Produktionsprozessen sind allerdings in den letzten Jahren sehr 
zwiespältige Erfahrungen gemacht worden: Auf der einen Seite hat das ökolo
gische Bewußtsein und Verhalten der Arbeitnehmer im Privatleben, aber abge
schwächt auch im Betrieb, einen erheblichen Schub erhalten. Andererseits



haben sich die Arbeitnehmer in Situationen, in denen das gesellschaftliche 
Interesse an Schadensvermeidung sich gegen das privatwirtschaftliche Inter
esse des EinzelUnternehmers durchzusetzen begann, mit dem Ziel der Arbeits
platzsicherung hinter das "gemeinsame Unternehmensinteresse" gestellt - 
häufig allein mangels Alternative.
An diesen Skandalen setzt die Forderung nach Produktmitbestimmung an: den 
zunehmenden, existentiellen Umweltskandalen und den Barrieren ihrer Vermei
dung, der objektiven Ausschließung der Produzenten aus der Verantwortung, 
aber auch dem verbreiteten Desinteresse der Produzenten und ihrer Verein- 
nahmung für das EinzelUnternehmensinteresse.

Die Forderung nach Produktmitbestimmung ist historisch sehr jung. Sie wurde 
meines Wissens nach einer Reihe interner Diskussionen offiziell erstmals 
1985 von H. Klaus/IG Metall auf der DGB-Tagung "Vollbeschäftigung, Mitbe
stimmung und Technikgestaltung" erhoben; 1988 wurde sie durch mehrmalige 
programmatische Äußerungen von F. Steinkühler und S. Bleicher offizielle IG 
Metall-Vorstandsposition. Die Forderung kommt also von oben, bezieht sich 
allerdings auf betriebliche Konversions-Initiativen, die sich seit 1981 
insbesondere im Werftenbereich und im beschäftigungsschwachen Norden 
entwikkelt hatten. Diese Intitiativen entstanden aus dem Anspruch nach "Rü
stungskonversion" und "alternativer Produktion" - das Konzept Mitbestimmung 
war eher eine nachträgliche Zuordnung. In diesen Beschäftigteninitiativen 
wurde versucht, vier gesellschaftliche Hauptprobleme zusammenzuführen und 
zu überwinden: die Arbeitslosigkeit, die brachliegenden Produktionskapa
zitäten in Konkursbetrieben, die Unter- oder Falschversorgung der Region 
und die ungenutzten Fähigkeiten der Arbeitnehmer. Diese kleinen aktiven 
Gruppen von Beschäftigten haben, ohne Zuständigkeit und Zertifikat, alte 
Produktideen und neue Erfindungen aufgegriffen und den Unternehmensleitun
gen als Alternative zu Rüstungsproduktion und Entlassungen vorgehalten. Sie 
haben außerhalb der ausgetretenen Pfade gewerkschaftlicher Programmatik und 
Vertretungspolitik mit Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gestritten 
und mit Kommunal Vertretern verhandelt.
Durch die Forderung nach Ausweitung des urgewerkschaftlichen Instruments 
der Mitbestimmung auf den neuen Bereich der Produkte sollen nun diese per
spektivischen Ansätze aufgegriffen und in beherrschbare Gewerkschaftspoli
tiken kanalisiert werden (vgl. Hildebrandt 1987).

Die Impulse aus den betrieblichen Arbeitskreisen "Alternative Produktion" 
und den Versuchen der Betriebsweiterführung in Arbeitnehmerhand sind inzwi
schen in neue Beschäftigungsinitiativen der IG Metall eingegangen, die un
ter dem Begriff der "Strukturpolitischen Alternativen" (IG Metall 1987) zu
sammengefaßt werden. Dabei haben sich zur Zeit zwei Hauptstränge herausge
bildet:
erstens der Entwurf von Zukunftsprogrammen für Strukturschwache Regionen 
(Beschäftigungsprogramm Küste - vgl. Loewe/Wand 1988 und Strukturkonzept 
Ruhr - vgl. GEWOS 1988) und Krisenbranchen (vgl. z. B. die Rahmenkonzeptio
nen für eine BeschäftigungsgesellSchaft Stahl, 1987 und eine Entwicklungs
gesellschaft Werften, 1987) und
zweitens die Vereinbarung von Beschäftigungsplänen statt Sozialplänen bei 
anstehenden Entlassungen (Fa. Grundig und folgende, vgl. Lobodda/Richter 
1985). Die Steuerung des Strukturwandels "mit Maßstäben sozialer, regional- 
politischer und ökologischer Vernunft" gilt als zentraler Zugang der Ge
werkschaften zur Erweiterung der Mitbestimmung (vgl. Gatzmaga/Hoffmann 
1988, 588).

Mit der programmatischen Übernahme der Forderung nach Produktmitbestimmung 
durch den Vorstand ist eine neue Phase der Diskussion eingeleitet, für die 
es nicht mehr ausreicht, betriebliche und lokale Initiativen aufzuzählen



und zu dokumentieren, sondern in der ein verallgemeinerbares Konzept der 
Produktmitbestimmung entwickelt werden muß vgl. Himmelmann 1985).

2) Strukturelle Hintergründe

Wenn man sich nun die Ursachen vor Augen hält, die zu einer Situation ge
führt haben, in der die Forderung nach Produktmitbestimmung attraktiv und 
notwendig erscheint, eröffnet sich eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten. 
Die historische Trennung des Produzenten von seinem Produkt hat ein Bündel 
von Ursachen:
a) Die Massenfertigung im Großbetrieb ist begleitet von einer hochgradigen 

Arbeitsteilung und Spezialisierung. Die einzelne Arbeitstätigkeit ist zu 
einem winzigen Beitrag am Produkt geworden, das darin nicht mehr erkenn
bar ist.

b) Die Mechanisierung und Automatisierung der Produktion hat neben der Ar
beitsteilung dazu geführt, daß die Arbeitssituation immer stärker durch 
den Arbeitsprozeß (z. B. Maschinenbedienung oder Anlagenüberwachung), 
immer weniger durch das Arbeitsprodukt bestimmt wird.

c) Die Rückkopplungen zwischen Produzent und Konsument sind durch die Zwi
schenschaltung einer Vielzahl von marktlichen Vermittlungsinstanzen im
mer schwächer geworden.

d) Viele Märkte sind von Verbrauchermärkten zu Anbietermärkten geworden, 
d. h. das neue Produkt sucht und schafft sich seine Nachfrage. Demgemäß 
sind die Einflußmöglichkeiten der Konsumenten zurückgedrängt.

e) Die Produzenten, die Konsumenten von deren Produkten und die Betroffenen 
von den Folgen der Produktherstellung und Produktnutzung sind häufig 
nicht identisch. Die Trennung von Nutzen und Schaden eines Produkts, die 
Verteilung auf verschiedene Personen gruppen, ist teilweise gezielte 
Produktstrategie der Unternehmen (vgl. die hohen Sicherheitsanstrengun
gen für die Insassen eines Autos im Gegensatz zu der steigenden Gefähr
dung der anderen Verkehrsteilnehmer).

Es ist naheliegend, daß in Betriebs- und Versorgungstypen, in denen diese 
Trennung wenig entwickelt ist, Produktmitbestimmung quasi naturwüchsig ge
geben ist: in handwerklichen Kleinbetrieben mit konsumnahen Produkten und 
einem regionalen Absatzmarkt ist sowohl die Rückkopplung zwischen Kunde und 
Produzent und evtl. Betroffenen gegeben wie auch ein erheblicher Einfluß 
des einzelnen Mitarbeiters auf das Produkt. Die Möglichkeit der Produkt- 
Verantwortung ist noch nicht abgeschnitten.

Aufgrund der massiven Krise der industriellen Produktpalette und der Bedro
hung vieler Unternehmensexistenzen haben sich im Bereich der Unternehmens
politik eine Reihe von Strategien herausgebildet, um die Entwicklung von 
Produkten anders zu steuern und ihre Nutzung zu planen oder zu kontrollie
ren:
a) Die sukzessive Produktverbesserung unter verstärkter Einbeziehung ökolo

gisch-sozialer Kriterien und durch den Aufbau von längerfristigen Pro- 
dukt-Entwicklungs-Pools mit Elementen von Technologiefolgenabschätzung 
(Nachbesserung).

b) Der Aufbau von Unternehmen oder Unternehmensbereichen, die sich auf den 
neuen Markt der Umweltschutztechniken spezialisieren (Diversifikation).

c) Der Aufbau von Organisationen und Instrumenten der selektiven Verbrau
cher- und Produzentenbeteiligung einschließlich entsprechend offensiver 
Werbung (z. B. Marketing- und Verbraucherabteilungen).

d) Der Aufbau und die Vernetzung kleiner, weitgehend unabhängiger Enginee
ring-Betriebe mit ausgeprägter Produkt-Ethik und Kundenbezug.



Diese Strategien stehen nebeneinander, können sich ergänzen, aber auch aus
schließen. Es ist z. B. eindeutig, daß eine qualifizierte und einklagbare 
Mitbestimmung auch von den aufgeklärten Unternehmensleitungen nicht gewollt 
wird, "Umweltschutz ist Chefsache". Die Unternehmensleitungen setzen auf 
den Marktmechanismus und die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen. Sich an
deutende Nachfrageverschiebungen werden in Prozesse der stufenweisen Pro
duktmodernisierung und Produktdiversifikation umgesetzt, aber auch mittels 
neuer Methoden von Marketing und Werbung aufzufangen versucht.

3) Anknüpfungspunkte erweiterter Mitbestimmung

Aus den angeführten Gründen folgt, daß die derzeitige Basis für die Durch
setzung einer erweiterten Mitbestimmung noch weitgehend ungeklärt ist. Die 
Unternehmer werden sich gegen alle zusätzlichen Ansprüche und bis in die 
Investitionslenkung hineinreichende Novellierungsvorschläge sperren. Pro
duktmitbestimmung ragt in einen ureigenen Entscheidungsbereich der Unter
nehmensleitungen hinein, welches Produkt wo gefertigt wird und enthält not
wendig Elemente gesellschaftlicher Planung. Hinzu kommt, daß auch die zu
ständigen staatlichen Instanzen im Umweltschutz zunehmend auf dem Verhand
lungswege erzielte, freiwillige Vereinbarungen mit den Unternehmen gegen
über gesetzlichen Normen und Vorschriften präferieren.

Doch auch die gewachsenen Interessenvertretungsstrukturen in den Betrieben 
lassen sich nicht bruchlos in eine solche Produktmitbestimmung erweitern. 
Dazu müssen wir uns vergegenwärtigen, daß die Forderung der Gewerkschaften 
nach ökologischen Produkten bisher maßgeblich als Mittel zum änderen Zweck 
verstanden wurde: zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeits
plätze (vgl. DGB-Beschäftigungsprogramm, die Beschäftigungspläne und die 
Beschäftigungsgesellschaften im Bereich der IG Metall). Ökologie gilt in 
erster Linie als die Markt!ücke, mit deren Hilfe der massive Ar
beitsplatzabbau im industriellen Sektor kompensiert werden kann als Motor 
eines qualitativen Wachstums. Wer diese Diversifikation einleitet und steu
ert, ist dann erst einmal zweitrangig; der Großteil der Gewerkschaften ist 
zufrieden, wenn die Unternehmer selbst aktiv werden.

Doch bevor wir vorschnell zu bestimmten Einwänden einer solchen erweiterten 
Mitbestimmung kommen und uns an Durchsetzungsfragen festbeißen - da müssen 
erst noch einige konzeptionelle Grundfragen geklärt werden. Die Forderung 
nach Produktmitbestimmung ist eher pragmatisch aus dem Spannungsverhältnis 
zwischen betrieblichen Initiativen, neuen massiven Krisen (Arbeit und Um
welt, Branchen und Regionen) und alten, nicht eingelösten Mitbestimmungsan
sprüchen entstanden. Also: was genau soll denn Produktmitbestimmung errei
chen,
was sind die Ziele der Produktmitbestimmung?

Wenn man programmatische Erklärungen und Forderungen von Betriebs- und Re
gionalinitiativen, von Gewerkschaftstagen und Beiratsbeschlüssen zusammen
faßt, ergeben sich fünf Themenfelder:
- Die Herstellung von sozial nützlichen Produkten,
- die Herstellung von ökologisch verträglichen Produkten (in Betrieb und 

Gesellschaft),
- die Verknüpfung dieser Produktion mit humanen Arbeitsbedingungen,
- die Verknüpfung der Umstellung von Produktion mit der Erhaltung von Ar

beitsplätzen (also Ersatzproduktion und Standortentscheidungen),
- die Einhaltung von Mindestbedingungen an demokratischen Verhältnissen 

bei Zulieferern, Kunden und Kooperanden.



Allein die Übersicht signalisiert bereits ein Grundproblem: die Globalität 
und die Unbestimmtheit der Zielsetzungen. Ist es sinnvoll, alle diese The
menfelder unter einem Begriff und einer Forderung zu subsumieren? Sind die 
einzelnen Ziele abgrenzbar und durch Kriterien eindeutig definierbar? Gibt 
es unter diesen Zielen Prioritäten, Verknüpfungen und Ausschließlichkeiten? 
Schließlich: wer ist für die Erreichung dieser Ziele eigentlich zuständig, 
verantwortlich? Über diese Fragen schält sich ganz schnell das Problem der 
grundlegenden Herangehensweise heraus: soll Produktmitbestimmung ein ge
samtgesellschaftlicher Orientierungsrahmen von Interessenvertretungspolitik 
sein, dessen Einhaltung ohne feste Regeln und fallweise-pragmatisch kon
trolliert und wesentlich mit weichen Mitteln zu beeinflussen versucht wird? 
Oder wird ein verbindlicher Rechtsrahmen angestrebt mit definierten Zielen, 
Verfahrensregeln, Sanktionsmaßnahmen und Zuständigkeiten? Geschieht die 
Ausgestaltung des Anspruchs wie bisher dezentral und prozessual oder durch 
eine zentrale Kampagne für ein neues Gesetz?
Dabei wird ebenfalls deutlich, daß die Gewerkschaft die Herangehensweise 
gar nicht allein definieren kann, denn sie ist ja auch nicht allein für die 
Zielerreichung in den fünf Themenfeldern zuständig. Wenn wir uns der Ein
fachheit halber auf die Verantwortlichkeit für eine umweltfreundliche Pro
duktion beschränken, so stoßen wir auf
eine ganze Reihe von Zuständigkeiten für eine ökologisch verträgliche Pro
duktion:
- Der Staat, der von außen Rahmenbedingungen setzt in Form von Gesetzen 

und Auflagen, von Subventionen, Steuern etc.,
- die Unternehmer in ihrer gesellschaftlichen Verantwortung (Stichworte: 

neue Unternehmenskultur, Produktethik) und als direkte Verursacher,
- die Techniker und Ingenieure als Entwickler der Produkte sowie die un

mittelbaren Produzenten als deren Hersteller,
- die Konsumenten der Produkte als Nachfrager.

Umweltschutz ist folglich eine Art Gemeinschaftsaufgabe, für die verschie
dene gesellschaftliche Akteure verantwortlich sind und bei der die Gewerk
schaften nicht im Mittelpunkt stehen. Die Gewerkschaften organisieren tra
ditionell nur die Produzenten und sollten nicht den anderen Akteuren ihre 
Verantwortung abnehmen. Sie sehen sich gezwungen, in diese Felder zu inter
venieren, weil die anderen Akteure die genannten Ziele massiv vernachläs
sigt haben. Gewerkschaftliche Produktmitbestimmung muß also in erster Linie 
als Korrektur und Ergänzung, als Beitrag zu heterogenen Bündnissen, als 
Druckmittel auf die anderen Akteure verstanden werden. Folglich gibt es - 
angesichts des Entwicklungsstandes der Industriegesellschaften - keine ein
fachen und direkten Kriterien und Maßstäbe, mit denen Beschäftigte an die
ses Problem herangehen können und auch keine geeigneten traditionellen For
men der Gegenwehr.

Daher gibt es bisher auch kaum Überlegungen zu den Trägern dieser 
Mitbestimmung. Klassische Mitbestimmungsträger sind durch Delegation die 
Gewerkschaften (im Aufsichtsrat nach Mitbestimmungsgesetz 1976) und die Be
triebsräte (im Betrieb nach Betriebsverfassungsgesetz und diversen Tarif
verträgen).

(a) Unternehmensmitbestimmung nach MitbestG 76
Zehn Jahre Erfahrung mit der Praktizierung dieses Gesetzes haben gezeigt, 
daß es die Einflußmöglichkeiten der Arbeitnehmer bisher nur geringfügig ge
steigert hat und in das Dilemma zwischen Mitgestaltung und Mitverantwortung 
hineinführt. "Gerade diejenigen Arbeitnehmervertreter, die von ihren Ge- 
schäftsleitungen mit ausreichenden bis guten Informationen versorgt werden, 
die Uber zum Teil intensive informelle Kontakte zu einzelnen Mitgliedern 
der Vorstände verfügen und diese Kontakte gelegentlich auch für die Aus



handlung von Ersatzzugeständnisssen nutzen können und sich darüberhinaus 
ihres Respekts bei der Arbeitgeberseite recht sicher sind, geben immer wie
der zu bedenken, daß man nur dann ernst genommen wird, wenn man sich nicht 
nur als Arbeitnehmervertreter darstellt, sondern auch in unternehmerischen 
Fähigkeiten qualifiziert ist" (Bamberg u. a. 1987, S. 243 f.). Die Auf
sicht sratsvertreter erhalten, im Zusammenspiel mit dem Wirtschaftsausschuß 
und informellen Vorgesprächen mit dem Vorstand, in der Regel ausreichende 
Informationen auch über die Investitions- und Personalplanung. Diese Infor
mationen werden jedoch selten für faktische Beteiligung an den Unterneh
mensplanungen genutzt (ebd., S. 248). Die bestehenden Bestimmungen und die 
praktischen Erfahrungen zur Unternehmensmitbestimmung müßten genauer dahin
gehend ausgewertet werden, ob und in welcher Weise die Produktpolitik über 
dieses Gesetz beeinflußt werden kann. Es hat ja den großen Vorteil, daß es 
betriebsexterne Gewerkschafter und betriebsgebundene Betriebsräte im Auf
sicht srat zusammenführt - gerade weil deren Positionen zum Teil zwangsläu
fig unterschiedlich sind.

(b) Mitbestimmung nach BetrVG und Tarifverträgen mit Mitbestimmungsregeln 
des Betriebsrates

Der Betriebsrat ist die traditionelle Zentralfigur der betrieblichen Mitbe
stimmung. Der Betriebsrat wird auch in den neueren Konzepten der qualitati
ven Tarifpolitik ins Zentrum der betrieblichen Umsetzung gestellt (Arbeits
bedingungen im LRTV II, Arbeitszeit-TVs und auch der neue LRTV I zu Quali
fizierung und Bewertung). Auf diese Gestaltungsbereiche bezogene Untersu
chungen haben jedoch gezeigt, daß die Kompetenzen und die Interventionsbe
reitschaft der real existierenden Betriebsräte gering sind. Sie sind mit 
den traditionellen Kernaufgaben bereits überlastet, für die Übernahme zu
sätzlicher Aktivitätsfelder - auch des zentralen Feldes der Gestaltung der 
neuen Produktionssysteme - fehlen zur Zeit die objektiven und subjektiven 
Voraussetzungen. Der Stand der aktuellen Kampagne um die erweiterte Mitbe
stimmung bei der Einführung neuer Technologien verweist sowohl auf die Mo
bilisierungsschwierigkeiten in den Betrieben wie auf die Durchsetzungspro
bleme unter den derzeitigen gesellschaftlichen Bedingungen. Für das Thema 
des gesellschaftlichen Umweltschutzes gilt, daß sich die Betriebsräte bis
her nicht als Promotoren hervorgetan haben (vgl. Hildebrandt 1988). 
Zentraler Anknüpfungspunkt für die Betriebsräte ist der betriebliche Ar- 
beits- und Gesundheitsschutz. Aufgrund der Mitbestimmungsrechte bei Rege
lungen Uber die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie 
Uber den Gesundheitsschutz (§ 87 BetrVG), die Unterrichtungsrechte bei der 
Planung von Arbeitsverfahren und Arbeitsplätzen (§§ 90, 91 BetrVG) sowie 
der neuen Rechte aus der Gefahrstoffverordnung '86 haben die Betriebsräte 
hier zentrale Aufgaben und vielfältige Erfahrungen. Es ist nun nach den 
Grenzen des daraus resultierenden Schutzverständnisses zu fragen. Welche 
Arten von Umweltrisiken und -Schäden werden darin erfaßt, welche nicht? Ist 
das Schutzverständnis auf den eigenen Betrieb begrenzt oder weitet es sich 
unter bestimmten Bedingungen auf die Region und die Gesellschaft aus; wie 
vermittelt sich das betriebsrätliche Schutzverhalten mit unternehmerischen 
Kosten- und Konfliktkalkülen? Die bisherigen Konfliktverläufe haben ge
zeigt, daß die Betriebsräte, besonders wenn die Unternehmen unter massiven 
öffentlichen oder ökonomischen Druck gerieten, gezwungen waren, das Inter
esse am Erhalt des Betriebs fast um jeden Preis (einschließlich den der Um
welt) zu vertreten (vgl. Hildebrandt/Schmidt/Sperling 1985). Gilt dafür 
die Beschäftigten der Unternehmen etwas anderes? Zumindest die Hoffnung ist 
darin enthalten, wenn Produktmitbestimmung angeknüpft wird an die:



(c) Mitbestimmung am Arbeitsplatz
Diese galt immer als ein integrierter Bestandteil der Mitbestimmungskonzep
tion des DGB, konnte aber nie realisiert werden. In ihrer Programmatik 
zielt sie darauf:
- den Arbeitnehmern einen wirksamen Einfluß auf die Gestaltung ihrer eige

nen Arbeit einzuräumen und damit ihre Selbstverwirklichung zu fördern,
- die Humanisierung der Arbeit voranzutreiben,
- die Mitbestimmung der Betriebs- und Personal rate in den Betrieben und 

Verwaltungen sowie der Aufsichtsräte in den Unternehmen zu ergänzen und 
wirksam zu unterstützen.

(DGB 1985, 6)

Die stärkere Einbeziehung der Beschäftigten in die Mitbestimmung ist in den 
letzten Jahren zu einem intensiver und kontrovers diskutierten Thema gewor
den. Mehr personenbezogene Strategien und Bewertungen sind in die 
betriebliche Diskussion gekommen (flexible Arbeitszeit, Personenkontene, 
Rüstungsproduktion, Atomenergie etc.); neue unternehmerische Beteiligungs
politiken und Unternehmensphilosophien versuchen sich das arbeitsinhaltli
che und gesellschaftspolitische Engagement der Beschäftigten zunutze zu ma
chen; im Zuge sozial strukturell er Veränderungen und des Wertewandels werden 
neue Anforderungen an Interessenvertretung gestellt. Untersuchungen haben 
gezeigt, daß das gewachsene Umweltbewußtsein in der Lebenswelt auch in die 
Betriebe hineinwirkt, sich aber aus verschiedenen Gründen nur sehr rudimen
tär in umweltfreundliches Verhalten im Betrieb umsetzt (Warsewa u. a. 1988, 
Heine u. a. 1988). Es ist sicher richtig, von einer hohen Bereitschaft der 
Mehrheit der Beschäftigten zu umweltpolitischem Engagement auszugehen. Eine 
realistische Einschätzung des Mobilisierungspotentials sollte jedoch die 
strukturellen Grenzen der Umweltorientierung von Beschäftigten bedenken. 
Trotz der vielfältigen Bezüge auf das gestiegene Umweltbewußtsein der Be
schäftigten und den allgemeinen Wertewandel ist gesellschaftlicher Umwelt
schutz von den Gewerkschaften bisher eher als mittelbares Interesse behan
delt worden: als Mittel zur Arbeitsplatzsicherung. Die zentralen materiel
len Interessen der Beschäftigten sind gleich geblieben, Sicherheit von Ar
beitsplatz und Einkommen, Gesundheitserhalt und Qualifikationssicherung - 
sie sollen jetzt nur über einen sinnvolleren Weg erreicht werden. Denn es 
hat sich gezeigt, daß wohl alle Initiativen zu Alternativer Produktion ih
ren Ausgangspunkt in akuter Arbeitsplatzbedrohung haben; und daß es nicht 
ausreicht, auf eine kurzfristige Mobilisierung aus moralischer Empörung 
über einen konkreten Umweltskandal oder ein geschärftes allgemeines Umwelt
bewußtsein zu setzen. Andererseits ist der Gewerkschaft klar geworden, daß 
die Mobilisierungs- und Einflußpotentiale, die in der Gegenwehr gegen so
zial und ökologisch schädliche Produkte liegen, von ihr massiv unterschätzt 
und inzwischen von anderen politischen Bewegungen genutzt werden. Doch der 
Anschluß kann nicht umstandslos gelingen, denn:
a) Der Produzent ist in der Regel von seinem Produkt, dem Konsumenten und 

den Betroffenen getrennt. Die Gewährleistung seiner Hauptinteressen 
läuft nicht über das Produkt, sondern ist an die Prosperität des "eige
nen" Betriebs gebunden (Arbeitsplatz- und Einkommenssicherung). Das In
teresse an Produkten ist über das Einkommen vermittelt: je höher das 
Einkommen und je billiger die Produkte, dest höher ist das Konsumniveau.

b) Umweltprobleme haben eine eigene Logik, die mit dem traditionellen Ver
ständnis von Arbeitsbelastungen und Bewältigungsstrategien nicht zu fas
sen ist: Es geht um die Antizipation und Politisierung von Zukunftspro
blemen (Spätfolgen), kaum noch um die Beseitigung aktueller, spürbarer 
Belastungen. Ein Verständnis von Umweltproblemen ist nur noch mit einem 
Denken in Systemen und komplexen Kreisläufen möglich, eindimensionale 
und direkte Ursache-Wirkungsketten verlieren an Erklärungswert.



c) Umweltprobleme überschreiten in mehrfacher Hinsicht das menschliche Maß; 
viele sind mit den menschlichen Sensoren nicht mehr erfaßbar; die Zeit- 
und Qualitätsdimensionen zwischen Ursache und Wirkung überschreiten je
den Vorstellungshorizont etc. Folglich sind viele Umweltprobleme inzwi
schen nicht mehr persönlich erfahrbar, sondern nur noch als komplexe und 
oft auch strittige wissenschaftliche Erkenntnisse über den Kopf erfaß
bar.

Am Beispiel der Reaktionen und Reaktionsmöglichkeiten auf die Reaktorkata
strophe von Tschernobyl wird diese Hilflosigkeit anschaulich. Es hat wohl 
in einigen Betrieben Fälle von Verweigerung gegeben - wenn diese Gesell
schaft so miserabel funktioniert, warum soll man selbst wie aufgezogen zur 
Arbeit gehen? Wie können ethische Grundorientierungen zu einer Basis prä
ventiver Umweltpolitik werden? Daß diese Überlegungen nicht völlig in der 
Luft hängen, zeigt sich daran, daß die Stärkung von Individualrechten stär
ker in die Diskussion gekommen ist: also ein gesetzliches Zurückbehaltungs
recht der Arbeitskraft bei schweren Verstößen gegen Gesetze oder ethische 
Grundüberzeugungen des Arbeitnehmers (z. B. Rüstungsarbeits-Verweigerungs
recht).

Bei der Frage nach den möglichen Beiträgen zur Produktmitbestimmung ist es 
sicher sinnvoll, die Differenzierung der Belegschaften in die verschiedenen 
Tätigkeitsgruppen zu berücksichtigen, die Auswirkungen auf ihre Produktori
entierung hat. So sind die unmittelbaren Produzenten wesentlich an der Pro
duktqualität und gesundheitsverträglichen Herstellungsverfahren interes
siert, die Konstrukteure und Entwickler an einem funktionstüchtigen und 
verkaufbaren Produkt, die Verkäufer an den Kundenwünschen. Für eine wirksa
me Produktmitbestimmung scheint es unumgänglich, dieses Spektrum an Fach
wissen und produktbezogenen Interessenlagen in der Belegschaft zu mobili
sieren und einzubeziehen. Nur diese Integration des betrieblichen Spektrums 
ist der Problemstellung angemessen und nicht eine Fortführung verkrusteter 
Vertretungsstrukturen. Dafür gibt es auch eindrucksvolle empirische Belege: 
die Zusammensetzung der Betriebsinitiativen "Alternative Produktion". Hier 
waren selten die Pflichten des Betriebsrates und die Gewerkschaftsmitglied
schaft Voraussetzung und Motor der Initiative. Ingenieure, Facharbeiter und 
Techniker aus verschiedenen Betriebsbereichen, mit ganz unterschiedlicher 
betrieblicher und politischer Sozialisation haben sich hier zu einem Team 
zusammengefunden. Das fachliche und politische Engagement für eine andere 
Produktion ist zunehmend wichtiger als die traditionellen Rangordnungen der 
Arbeiterbewegung. Die Träger der Produktmitbestimmung im Betrieb - ob man 
sie nach dem Gewerkschaftsbeschluß "paritätische Umstellungsausschüsse" 
nennt (angenommener Antrag 83 auf dem Gewerkschaftstag 1986) oder "Innova
ti onsgruppen" (Dünnwald 1987) - können nicht auf die Institution des Be
triebsrats beschränkt werden. Diese heterogenen Bündnisse im Betrieb müssen 
in Zukunft zum Tragen kommen.

Die Arbeitskreise Alternative Produktion haben noch etwas anderes gelehrt: 
daß eine andere Produktpolitik nur bei einer starken externen Ergänzung be
trieblicher Mitbestimmung möglich und sinnvoll ist. Die Kritik der indu
striellen Produktpalette der letzten Jahrzehnte ist entscheidend von außer
halb der Betriebe, d. h. von den neuen sozialen Bewegungen geleistet wor
den. Die tragenden Persönlichkeiten der Arbeitskreise waren immer auch in 
regionalen Initiativen engagiert, konnten sich das eine ohne das andere 
nicht vorstellen. Die betrieblichen Umstellungsinitiativen und teilweise 
auch die Arbeitskreise haben zu ihrer Unterstützung örtliche Vereine ge
gründet, die sie politisch, finanziell und teilweise auch fachlich getragen 
haben. Ohne diese externe Stabilisierung wären wohl alle Initiativen inner
halb kurzer Zeit eingegangen. Dabei sind diese Initiativen, die sich auch



als Opposition gegen die traditionellen Formen der Interessenvertretungspo
litik verstanden haben, noch gar nicht in die beiden Hauptzwänge hineinge
raten, die bei einer Institutionalisierung der Produktmitbestimmung greifen 
würden: die enge Bindung an die betriebliche Problemsicht und die Bindung 
an die Prosperität des Einzelbetriebs. Mitglieder des Betriebs werden nur 
kleine Ausschnitte der ökologischen Kreisläufe wahrnehmen, in die ihr Be
trieb eingeschaltet ist. Die für sie unsichtbaren Teile der Kreisläufe müs
sen durch andere, externe Instanzen hinzugefügt werden. Und die Betriebs
mitglieder sind über die Existenzbedingungen ihres Unternehmens erpreßbar - 
die Abhängigkeit wird in dem Maße abnehmen, wie den internen Mitbestim
mungsinstanzen externe Unterstützung zuwächst und regionale Alternativen 
geboten werden können.

Die Schwierigkeit besteht darin, daß eine solche externe Instanz, die zum 
zweiten Bein betrieblicher Produktmitbestimmung werden könnte, noch nicht 
einmal in Ansätzen erkennbar ist. So gibt es in den Regionen nur höchst 
partikulare Organisationen wie Umweltgruppen und Verbraucherinitiativen, 
wie Gewerbeaufsicht und Umweltbeauftragte. Auch hier müßte eine heterogene 
Koalition entstehen, die die Umweltinteressen der Region bündelt, plant und 
kontrolliert. Ob dies etwas mit dem schon lange in der Luft hängenden Mo
dell der Wirtschafts- und Sozialräte zu tun hat (vgl. strukturpolitisches 
Memorandum der IGM, 1988, S. 20) oder eine Perspektive für die Ortskartelle 
wäre (vgl. express 10/88), wäre im weiteren zu diskutieren.
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