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In diesem Aufsatz äußert sich ein Vertreter des Mitunternehmer-
gedankens zu Fragen, die durch die Ausführungen Theo Tilders in
Heft 12/1951 aufgeworfen wurden. Es ist selbstverständlich, daß wir uns
damit nicht identifizieren. Wir suchen aber bewußt das Gespräch mit
dem Andersdenkenden, selbst mit dem Gegner der Gewerkschaften, weil
wir glauben, nur so unserer Aufgabe gerecht zu werden, die uns Hans
Böckler in seinem Geleitwort im ersten Heft unserer Zeitschrift gestellt
hat: Die „Gewerkschaftlichen Monatshefte“ sollen ein Diskussionsorgan
sein, in dem Gewerkschafter und Vertreter der Wissenschaft, Vertreter
unseres Sozialpartners wie des öffentlichen Lebens überhaupt Gelegen-
heit haben, in eingehender Diskussion zur Lösung der vor uns liegenden
Wirtschafts- und Sozialprobleme beizutragen. Nur die gemeinsame und
faire Auseinandersetzung gewährleistet das Erkennen aller Schwierig-
keiten und eine Klärung des Weges, den die Gewerkschaften zu gehen
sich vorgenommen haben. Die Redaktion.

Es ist viel zu wenig bekannt, daß sich die Zahl der auf Partnerschaftsbasis
arbeitenden Betriebe in Nordamerika schon heute auf etwa 20 000 beläuft.
Beschäftigt werden sieben Millionen Menschen; etwa die Hälfte davon ist mit
ihren Firmen im Council of Profit Sharing organisiert. Der Vorsitzende dieses
Verbandes, Prof. Dr. Hartmann von der State University Columbus in Ohio, führte
unlängst vor interessierten Kreisen in Deutschland u, a. aus, daß die
Gewerkschaften in Nordamerika dem Partnerschaftsbetrieb keineswegs feindlich
gegenüberstehen würden, da es ihr Ziel sei, jenem Wirtschaftssystem den Vorzug
zu geben, das unter Gewährung größtmöglicher Freiheiten gegenüber dem
Individuum am meisten zur Hebung des Lebensstandards der breiten Massen
beitragen würde. Es sei in Amerika etwas Alltägliches, daß die Gewerkschaften
selbst Partnerschaftsbetriebs- und Mitunternehmerverträge ausarbeiten würden.

Er (Hartmann) habe in Deutschland festgestellt, daß hier Unternehmer und
Gewerkschaften in den Fragen der Mitbestimmung, Gewinnbeteiligung und
Partnerschaft und in der Vertretung ihrer jeweiligen Dogmenlehre theoretisch
wunderbar gebildet seien, und er zweifle nicht daran, daß die Deutschen in diesen
Fragen, was die Theorie anlangt, heute schon die Amerikaner überrundet hätten. In
der Praxis sehe es in Deutschland weniger überzeugend aus. In Amerika habe man
die Beteiligung der Arbeiter am Kapital, die Gewinnbeteiligung und Partnerschaft,
ja sogar innerbetriebliche Mitbestimmung der Partner, längst in die Praxis
umgesetzt ohne besondere weltanschauliche oder politische Motive. Man hätte es
eben einfach getan, und das Erstaunliche sei nicht, daß in dem einen oder in dem
anderen Betrieb bei der Entwicklung von Partnerschaftssystemen Fehler gemacht
worden seien, sondern daß es so überaus viele Betriebe gebe, in denen die
partnerische Praxis glänzend funktioniere.

Es läßt sich nun nicht leugnen, daß das Mitunternehmertum in Deutschland in
der Kritik der Gewerkschaften mindestens ebenso schlecht weggekommen ist wie
in der Kritik der Kammern und Arbeitgeber-Verbände. Bezeichnenderweise richtet
sich diese Kritik weniger gegen die einzelnen deutschen Mitunternehmerbetriebe,
sondern generell gegen das Mitunternehmertum und den Partnerschaftsgedanken
schlechthin. Man prüft weniger, ob die Einführung der Partnerschaft den
Werktätigen von Nutzen ist, ob die einzelnen Verfahren oder gax die Mit-
bestimmung in diesen Betrieben funktionieren, man bringt keine positiven Vor-
schläge, wie die Idee der Partnerschaft verbessert und die Betriebsverfassungen
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verfeinert werden können, sondern man nimmt übel und lehnt ab. Man kann nun
nicht behaupten, daß die Werktätigen in den Partnerschaftsbetrieben durch die
negative Kritik, die von beiden Sozialpartnern auf sie niedergeht, besonders
beeindruckt worden sind. Es zeigt sich in der Praxis vielmehr, daß gerade die
generelle Kritik, die sich aus dem politischen Glaubensbekenntnis des jeweiligen
Kritikers ableitet, von den Werktätigen nicht nur nicht ernst genommen wird,
sondern sie sogar verstimmt. Auch wenn man die zentral gesteuerte Wirtschaft und
eine gesamtwirtschaftliche Verantwortung verficht oder das Heil in einer
Sozialisierung der Wirtschaft erblickt, sollte man darauf verzichten, Leuten, die neue
Wege gehen und die ausgefahrenen Gleise verlassen wollen, von vornherein die
schwärzesten Absichten zu unterstellen. Schließlich lassen sich auch alte
Gewerkschafter in Mitunternehmerbetrieben nicht gern von ihren eigenen Ge-
werkschaftsorganen „Dummköpfe“ oder „asoziale Elemente“ nennen, noch von
Arbeitgeber-Verbänden als „Zuhörer für wirklichkeitsfremde Theorien“ bezeichnen.
Nach den bisherigen Erfahrungen darf man jedenfalls feststellen, daß man das
Arbeiterunternehmertum dadurch nicht verhindert, daß man mitt lere und
kleinere Funktionäre der Gewerkschaft auf die Mitunternehmerbetriebe losläßt, die
dann in wenig glücklicher Weise die Idee der Partnerschaft ablehnen oder aus einem
schablonenmäßigen Denken heraus versuchen, die Partnerschaftsidee
niederzuknüppeln.

Tilders hat sich in seinem Aufsatz in dankenswerter Weise mit dem Problem der
Partnerschaft sehr sachlich auseinandergesetzt und auf den billigen Versuch
verzichtet, mit demagogischen Redensarten die wirtschaftlichen Vorteile, die die
Partnerschaft für den Partner nach der bisherigen Praxis mit sich bringt, verniedlichen
oder gar bestreiten zu wollen. Auch Tilders geht es in erster Linie um die
wirtschaftspolitische Theorie und um die generelle Kritik an einer neuen
Unternehmungsform, die bewußt oder unbewußt als eine Betriebsform empfunden
wird, bei der von den alten Vorstellungen der Gewerkschaften und Arbeitgeber-
Verbände wenig oder nichts mehr stimmt.

Die Gewerkschaften erklären selbst, daß sie eine überparteiliche Organisation sind. Diese
Feststellung kann und darf nicht beinhalten, daß die Gewerkschaften politisch uninteressiert
sein wollen oder sollen; denn die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der
Arbeiterschaft werden ja nicht nur im Betrieb, auch nicht im Partnerschaftsbetrieb allein
geregelt, auch nicht nur zwischen den Verbänden der Sozialpartner ausgehandelt, sondern
durch staatliche, das heißt, gesetzliche und damit politische Regelungen entscheidend
beeinflußt. Auch der Mitunternehmerbetrieb kann sich nicht darüber hinwegsetzen, daß
der gesamte Komplex der deutschen sozialen Gesetzgebung des Arbeitsrechts, des
Arbeitsschutzes, des Tarifrechts, der Sozialversicherung usw. unter dem Einfluß der
Gewerkschaften entstanden ist, den sie, erwirkt durch Einflußnahme auf politische Parteien,
ausüben konnten. Man wird der Situation zweifellos auch nicht gerecht, wenn man den
Gewerkschaften, wie es vielfach geschieht, einfach unterstellt, daß sie ein Organ der SPD
oder gar der KPD sind. Vielfach werden sich jedoch politische Parteien gewisse
Zielsetzungen der Gewerkschaften zu eigen gemacht haben oder zu eigen machen müssen.
Die politische Aktivität der Gewerkschaften wird sich aber zweckmäßigerweise auf
ihren eigentlichen Aufgabenkreis, also in erster Linie auf die Vertretung der Werktätigen
gegenüber den Arbeitgebern und auf die Behandlung der damit zusammenhängenden Fragen
beschränken müssen, weil die über den eigentlichen Aufgabenkreis hinausgehende politische
Aktivität, besonders wenn es sich um so entscheidende politische Probleme wie
Sozialisierung der Wirtschaft, Schumanplan, Verteidigungsbeitrag usw. handelt,
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unweigerlich den Protest der politisch und weltanschaulich verschieden orientierten
Mitglieder und Nichtmitglieder der Gewerkschaften auslösen wird.

Gerade die jüngste Geschichte legt dafür Zeugnis ab, daß man gut daran tun wird, sich
nicht auf den Standpunkt der einen oder andern Partei festzulegen. Eine
Selbstbeschränkung auf den eigentlichen Aufgabenkreis könnte die deutschen
Gewerkschaften zu dem machen, was sie heute tatsächlich nicht sind, nämlich zur
Interessenvertretung aller Werktätigen. Das christlich-sozial oder demokratisch
eingestellte Gewerkschaftsmitglied soll nicht befürchten müssen, daß der Verband, an den
es seine Beiträge abführt, in grundsätzlichen politischen Fragen die Politiker seiner
eigenen Partei torpediert, ebenso wie ein marxistisches oder pazifistisches Gewerkschafts-
mitglied erwarten darf, daß sich seine Gewerkschaft nicht entgegen seinen eigenen
politischen Anschauungen für die Errichtung einer nationalen oder übernationalen
Wehrmacht einsetzt. Bei einem Verzicht auf eine politische Betätigung, die darauf abzielt,
die Gesellschaftsstruktur in marxistischem Sinne zu ändern, wäre es durchaus denkbar, daß
auch die Gewerkschaften in Deutschland das Mitunternehmertum als eine Betriebsform
unter anderen akzeptieren könnten. Unter diesem Gesichtspunkt sollte man prüfen, ob man
das Mitunternehmertum etwa deshalb abzulehnen braucht, weil bei dieser Betriebsform der
Arbeiter zum Kapitalisten wird. Ein derartiger Verzicht könnte im Gegenteil eine
hervorragende Zusammenarbeit zwischen Partnerschaftsbetrieben und Gewerkschaften
ermöglichen. Der augenblickliche Zustand des Kampfes der Gewerkschaften gegen eine
Betriebsform, die zahlreiche Forderungen der Gewerkschaften (abgesehen von der
außerbetrieblichen Mitbestimmung durch Funktionäre) verwirklicht, muß den Glauben an
die politische Überparteilichkeit der Gewerkschaften — vielleicht ganz zu Unrecht —
erschüttern.

Tilders Hypothese, daß das Mitunternehmertum in der ganzen deutschen Wirtschaft
allgemein eingeführt werden könnte, ist surrealistisch. Selbst Nordamerika verzeichnet nur
5 vH. Partnerschafts- oder partnerschaftsähnliche Unternehmungen; es ist denkbar, daß im
Laufe von Jahren und Jahrzehnten dieser Prozentsatz auf 10 oder 20 vH. gesteigert werden
kann. Aber selbst in Amerika sind keinerlei Anzeichen dafür vorhanden, daß die gesamte
Wirtschaft eines Tages auf Partnerschaftsbasis organisiert wird. Auf Grund der speziellen
deutschen Verhältnisse ist gar nicht daran zu denken, daß das Mitunternehmertum eines
Tages in allen Privatbetrieben ohne Zwang eingeführt werden wird, selbst dann nicht,
wenn man berücksichtigt, daß die gegenwärtige Einkommensteuer-und Erbschafts-
steuerpolitik auf eine gnadenlose Dezimierung des deutschen Unternehmertums im alten
Sinne hinausläuft. Wenn im Laufe der Jahre in Deutschland 5 vH. aller deutschen
Unternehmungen das Mitunternehmertum verwirklichen, dann dürfte mit diesem
Prozentsatz das Maximum erreicht sein.

Tilders bezweifelt, daß die individualistische Wirtschaftsordnung, die nach seiner
Meinung nicht mit Unrecht als Grundlage des Arbeiterunternehmertums angesehen wird,
den bestmöglichen Grad der Gütererzeugung verbürgt. Er fordert die überbetriebliche
Distribution des Sozialprodukts, und man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß er in
der Sozialisierung der Wirtschaft auch heute noch ein Ideal erblickt und ein Befürworter
der zentral gesteuerten Wirtschaft ist. Man wird nun mit einigem Recht bezweifeln, ob
diese einseitige Stellungnahme, die sich mit den Forderungen einiger ganz bestimmter
Parteien deckt, in den politischen Aufgabenbereich der überparteilichen Gewerkschaft
gehört. Wohl bei jeder ernstzunehmenden Partei wird Einigkeit darüber herrschen, daß es
die Aufgabe der Partei ist, das Prinzip der Gerechtigkeit bei der Verteilung des
Sozialprodukts durchzusetzen, über die Frage, auf welchem Wege die gerechte
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Distribution am ehesten erreicht wird, ja, welche Verteilung des Sozialprodukts
überhaupt als gerecht angesehen wird, werden die verschiedenen Parteien sich
niemals einigen können. Die Gewerkschaften werden sich deshalb darüber klar
werden müssen, ob es zweckmäßig ist, ein politisches Ziel, wie es die Umgestal-
tung der Gesellschaftsordnung durch Sozialisierung der Wirtschaft darstellt,
anzustreben oder nicht. Die Frage ist vor allen Dingen deshalb so sorgfältig zu
prüfen, weil es an Versuchen, die Verteilung des Sozialprodukts zentral zu steuern,
weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart gefehlt hat. Das
Ärbeiterunternehmertum bejaht die Unternehmerwirtschaft nicht zuletzt deshalb,
weil die Praxis der zentralen Steuerung in den verschiedensten Ländern wenig
überzeugend wirkt. Man wird sehr ernsthaft prüfen müssen, ob sich „die gesamt-
wirtschaftliche Verantwortung“, also die zentral gesteuerte Distribution, und
Demokratie nicht ausschließen. Wohl kann auch eine Demokratie die Einführung
einer zentral gesteuerten Wirtschaftsform und die Einsetzung gesamtwirt-
schaftlicher Lenkungsorgane beschließen. Die Durchsetzung des zentralen Planes
über den Willen der zahlreichen Individuen hinweg läuft jedoch ständig Gefahr,
eben am Eigenwillen der Individuen zu scheitern. Die Wirtschaftsgeschichte und
speziell die neuere Wirtschaftsgeschichte lehrt, daß zentral gesteuerte Wirtschaften
nur dann einen gewissen und relativ dauerhaften Erfolg zu verzeichnen hatten,
wenn das politische System ermöglichte, die dem Plan widerstrebenden Individuen
mit den brutalsten Methoden niederzuknüppeln. Was wäre aus der Planwirtschaft
des Dritten Reiches geworden ohne den Terror der Organisation, ohne die
Volksgerichtshöfe, ohne die Konzentrationslager? Die naturgegebene Indivi-
dualität des wirtschaftenden Menschen hätte alle die schönen Pläne in kurzer Zeit
zum Scheitern gebracht.

Die Erfolge der Sozialisierungsversuche in den Demokratien sind nicht er-
mutigend. Die Wahlen in Neuseeland beendeten eine jahrelange sozialistische
Herrschaft und erzwangen einen entscheidenden Wechsel in der Wirtschaftspolitik.
In Australien hinterließ die sozialistische Regierung, die gleichfalls keine
Mehrheit bei den Wahlen mehr fand, das Land in einer tiefen wirtschaftlichen
Krise. In Frankreich erklärte der zuständige Budgetminister zur Sozialisierung,
daß Frankreichs Steuerlast weit geringer wäre, wenn der verstaatlichte Teil der
französischen Wirtschaft, der immerhin schon 20 vH. umfaßt, keine großen Sub-
ventionen verschlingen und zum Teil ohne jeden Profit arbeiten würde. In Belgien
lehnte eine eingesetzte Untersuchungskommission sogar mit. den Stimmen der
Sozialisten die Verstaatlichung ab, u. a. mit der Begründung, daß es für die
gesamte Wirtschaft noch verhängnisvoller sei, wenn an Stelle des Unternehmers
der Staat bekämpft werden müßte. In der Türkei geht man auf Grund der
gemachten Erfahrungen nach 15 Jahren Etatismus jetzt wieder dazu über, die
verstaatlichten Betriebe zu reprivatisieren. Aber auch England ist kein Beispiel
dafür, daß die zentral gesteuerte Wirtschaft eine ideale Lösung der sozialen
Probleme darstellt. Zweifellos hat die Labour-Regierung in ihrer ,,Revolution ohne
Tränen“ beachtliche Erfolge in der Verbesserung der Lebenshaltungskosten der
breiten Massen erzwungen. In einem relativ sozial rückständigen Land wie
England waren gewisse Reformen, die in anderen Ländern schon seit Jahrzehnten
praktiziert wurden, längst fällig. Gerade wenn man berücksichtigt, daß der
Staatshaushalt von über vier Milliarden Pfund 1,5 Milliarden für direkten So-
zialaufwand enthielt, darf man nicht übersehen, daß 1,75 Milliarden allein an
Verbrauchssteuern erhoben wurden. Es steht fest, daß im Gegensatz zu Deutsch-
land die Löhne der Arbeiterschaft in keiner Weise mit den gestiegenen Preisen
Schritt hielten, wiederum im Gegensatz zu Schweden, dessen planwirtschafts-
freudige Regierung nicht verhindern kann, daß Löhne und Preise davonlaufen.
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Berücksichtigung diese Erfahrungen, wird man zu dem Ergebnis kommen, daß es
sich für die Gewerkschaften nicht lohnt, in so eminent politischen Fragen wie
zentral gesteuerte Wirtschaft, Sozialisierung oder Unternehmerwirtschaft, sich
eindeutig im Sinne bestimmter politischer Parteien festzulegen.

Wenn Tilders das Mitunternehmertum als eine kapitalistische Renaissance
bezeichnet, dann hat er damit in gewissem Sinne recht. Er ist jedoch den Beweis
dafür schuldig geblieben, daß die sozialistische Wirtschaft eine bessere Bedarfs-
deckung bei größtmöglicher Freiheit des Individuums garantiert als die Unter-
nehmerwirtschaft. Prof. Hartmann hat in einem seiner in Deutschland gehaltenen
Vorträge erklärt, daß nach seiner Auffassung der Kapitalismus, der in der Ver-
gangenheit von verhältnismäßig wenig Kapitalisten praktiziert wurde, nicht am
Ende, sondern am Anfang stünde, da die Entwicklung darauf abziele, die Zahl der
Besitzer und Mitbesitzer am Produktivkapital zu vermehren. In diesen Aus-
führungen steckt ein wahrer Kern, aber es ist keineswegs die Notwendigkeit
ersichtlich, im Mitbesitz der Arbeiter am Produktivkapital ein Unglück zu er-
blicken.

Tilders hat recht, wenn er die Befürchtung ausspricht, daß das Mitunterneh-
mertum zu einer Verstärkung des einzelwirtschaftlichen Denkens führen kann.
Auch darin braucht man kein Unglück zu erblicken, was keineswegs ein Bekennt-
nis zum laissez faire bedeutet. Die moderne Wirtschaftsentwicklung hat dafür
gesorgt, daß durch Einschränkungen, die der Staat, die Gemeinden, die Verbände
usw. vornehmen, ein freies Spiel der Kräfte im alten physiokratischen, libera-
listischen Sinne ohnedies nicht mehr möglich ist, nicht einmal in Amerika.

Wenn Tilders feststellt, daß das Mitunternehmertum die überlieferte wirt-
schaftsindividualistische Ordnung durch eine Ordnung substituiere, bei der das
Individuum durch den Betrieb ersetzt wird, dann kann man diese Feststellung nicht
ohne weiteres bestreiten; aber auch hier handelt es sich letzten Endes um eine
politische Grundsatzfrage, nämlich um die Frage, ob die von ihm befürwortete
„gesamtwirtschaftliche Verantwortung“ einen höheren Wohlstand der Massen bei
größtmöglicher Freiheit des Individuums garantiert. Von bedeutenden deutschen
politischen Parteien wird diese Auffassung jedenfalls bestritten.

Der Einwand, daß Mitunternehmerbetriebe sich bei ihren Lohnverhandlungen
auf bestehende Tarifordnungen stützen, ist nicht relevant. Im gegenwärtigen Zeit-
punkt bedeutet diese Feststellung kein Schwächezeichen des Mitunternehmer-
gedankens an sich. Würde die von Tilders angewandte Hypothese konsequent
aufrecht erhalten worden sein, dann müßte ja auch hypothetisch unterstellt werden,
daß es keine Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften mehr gibt, und daß
Tarifordnungen vielleicht dann von einer „Union der Arbeit“ oder wie auch immer
sich ein allumfassender deutscher Council of Profit Sharing nennen würde,
ausgearbeitet werden würden. Es ist aber durchaus denkbar, daß im Laufe der
Jahre auch in der Lohnfrage die Mitunternehmerbetriebe völlig eigene Wege gehen
werden. Von Arbeitgebern und Arbeitnehmern wird es vielfach auch heute schon
als Mangel betrachtet, daß die wissenschaftlichen Einrichtungen und Institute der
Sozialpartner sich viel zu sehr mit der Frage beschäftigen, was sie trennt, anstatt
zu prüfen, ob sich in der Lohnfrage nicht neue revolutionäre und bessere
Wege beschreiten lassen. Die Frage des Indexlohnes ist noch viel zu wenig
ernsthaft geprüft worden, und es steht durchaus dahin, ob ein funktionierender
Indexlohn nicht eine sehr viel wertvollere soziale Errungenschaft wäre
als eine Mitbestimmung, die durch außerbetriebliche Funktionäre praktiziert
werden soll. Man kann schließlich nicht übersehen, daß in den partnerschaftlichen
Betrieben gerade die Mitbestimmung in sozialen und personellen Fragen ganz
zwangsläufig mehr und mehr von den Partnern selbst ausgeübt wird — auch
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ohne daß so radikale Reformen durchgeführt werden wie bei den Union-Werken in
Aalen, bei denen tatsächlich in personellen und sozialen Streitfragen in letzter
Instanz nicht die Geschäftsleitung, sondern die Partner entscheiden. Es ist selbst-
verständlich richtig, daß die Organe der Partner keine Lohnpolitik machen können,
die eine notwendige Rentabilität eines Unternehmens oder gar die Existenz des
Unternehmens gefährdet. Aber auch die Gewerkschaften müssen bei ihren Lohn-
und Tarifforderungen die wirtschaftlichen Möglichkeiten und die Ertragslage der
einzelnen Unternehmungen berücksichtigen, wenn sie darauf Anspruch erheben
wollen, verantwortungsbewußt zu handeln.

Tilders hat indessen nicht recht, wenn er generell das Arbeiterunternehmertum
als eine Art Zwangssparen darstellt. Bei der Beurteilung dieser Frage wird es sich
immer darum handeln, wie die Bestimmungen des einzelnen Betriebsstatuts lauten.
Der Partner der Aalener Union-Werke kann jederzeit ohne Angabe von Gründen
sein Kapital bei Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten auf das
Jahresende kündigen. Sein Anstellungsverhältnis wird durch eine derartige
Kündigung gemäß dem Statut in keiner Weise beeinträchtigt. Wenn der Verfasser
in einem in „Mensch und Arbeit“ 1) erschienenen Aufsatz den Prozentsatz des
jährlich gekündigten Mitunternehmerkapitals theoretisch mit 3 vH. festgelegt hat,
dann ist selbst dieser Prozentsatz nach der bisherigen Praxis der Aalener Union-
Werke zu hoch gegriffen, aber nicht etwa deshalb, weil es sich hier um eine Art
Zwangssparen handelt, sondern einfach deshalb, weil die Partner durchaus ihre
Chance erkannt haben, und weil die Vorstellung, daß jeder von ihnen bei einer
Aufrechterhaltung seines Gesellschaftsvertrages in 10 oder 20 Jahren ein kleines
Vermögen sein eigen nennen kann, etwas außerordentlich Anziehendes hat.

Selbstverständlich ist die Feststellung teilweise zutreffend, daß die Ertrags-
möglichkeiten in den einzelnen Unternehmungen verschieden sind, und daß der
Geschäftserfolg nicht immer von der Tüchtigkeit des Unternehmers und seiner
Partner abhängt. Aber doch nur im speziellen Fall und nicht generell! Man sollte
mindestens in diesem Zusammenhang die Frage prüfen, ob nicht die außerordent-
liche Hebung des Lebensstandards — entgegen der Verelendungstheorie — in den
letzten 100 Jahren zum wesentlichen Teil der unternehmerischen Initiative zu
danken ist. Dieser Hinweis schließt keineswegs die Verdienste der Gewerkschaften
aus, die das ihre getan haben, um die günstige wirtschaftliche Entwicklung im
vergangenen Jahrhundert auch den Arbeitnehmern zugute kommen zu lassen.

Tilders Behauptung, daß eine Anerkennung des Mitunternehmertums die
Wirtschaft in Parasiten-, Proleten- und Sklavenbetriebe gliedern würde, erscheint
indessen nicht akzeptabel. Zweifellos werden die Lebensbedingungen der Ar-
beiterschaft in den einzelnen Betrieben der Wirtschaft immer verschieden sein. Es
lehrt jedoch die Erfahrung, daß günstige Bedingungen für Arbeitnehmer in
bestimmten Betrieben und bestimmten Branchen, auch wenn die Aufnahmefähig-
keit dieser Betriebe begrenzt ist, eine Verbesserung der Lebensbedingungen in
anderen Betrieben gleicher oder verschiedener Branchen meist nach sich gezogen
haben. Man sollte deshalb nicht die Auffassung vertreten, daß es im Interesse des
Arbeiters sei, einen offensichtlichen sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt, den
das Arbeiterunternehmertum für den ehemaligen Lohnarbeiter mit sich bringt, etwa
deshalb verhindern zu wollen, tun den Forderungen eines nicht realisierbaren
Gleichmacherideals zu genügen.

1) Dr. Hermann Naegele: „Der Arbeiterunternehmer — eine betriebswirtschaftliche Realität“, Mensch und Arbeit, 3.
Jahrgang, Heft 6 (15. August 1951).
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Tilders Gedanken zur Kapitalbildung müssen befremden. Man braucht keineswegs
ein bedingungsloser Anhänger der Lehren Vilfredo Paretos zu sein, um die allgemein
gültige Feststellung zu treffen, daß der Wohlstand der Massen in engstem
Zusammenhang mit der Möglichkeit steht, in den Betrieben ausreichend Kapital zu
bilden. Selbst im sozialistischen und gewerkschaftlich regierten England lehrte die
Praxis, daß man Theorien nicht essen kann, und der sozialistische Schatzkanzler
Gaitskell erklärte auf einem Gewerkschaftskongreß, daß die Wegnahme der Gewinne
die Ausrüstung und Modernisierung der Industrie verhindere. Er beschwor mit
bewegten Worten seine Parteifreunde, doch nicht zu übersehen, daß die Übertragung
aller Gewinne auf die Lohnempfänger nicht viel für die Lohntüte bedeuten würde.
Gerade weil eine steuerkommunistische Gesetzgebung in Deutschland eine
ausreichende Kapitalbildung verhindert, scheint der Arbeiterunternehmer berufen zu
sein, wenn auch nicht das Kapital des Unternehmers, so doch das Unternehmen an
sich zu retten, weil sein Steuerprivileg noch die Möglichkeit zu einer nennenswerten
Kapitalbildung eröffnet. Man wird Tilders beistimmen müssen, daß die werktätigen
Massen vollständig falsche Vorstellungen vom Kapitalismus als Wirtschaftsform
haben, und es ist durchaus zu beklagen, daß eine billige Demagogie in Jahrzehnten
bei dem kleinen Mann die Vorstellung erweckte, als ob Kapitalismus die
Wirtschaftsform der Millionäre sei, die nichts anderes zu tun hätten, als die Millionen
ihres Kapitals zu verprassen. Nicht zuletzt dieser Propaganda ist es zu danken, daß
auch die Volksvertreter sogenannter bürgerlicher Parteien es nicht mehr wagen, für
eine vernünftige Steuerpolitik zu plädieren, die eine ausreichende Kapitalbildung
zulassen würde, weil es heute nahezu unmöglich erscheint, den breiten Massen klar
zu machen, daß eine Verhinderung der Kapitalbildung nicht zu ihrem Nutzen,
sondern zu ihrem Schaden ist. Es ist für die deutsche Situation bezeichnend, wenn
durchaus glaubwürdig aus der Ostzone berichtet wird, daß die Unzufriedenheit der
Arbeiter in der Ostzone durch die Feststellung gemildert wird: „Es geht uns zwar
viel schlechter als früher, aber daß es den Unternehmern noch schlechter geht als uns,
das freut einen denn doch.“

Tilders glaubt, daß der Ehrgeiz der Unternehmer im Partnerschaftsbetrieb
darauf abzielt, ihr eigener Gewerkschaftssekretär zu sein. So liegen die Dinge nicht.
Richtig ist, daß viele junge Unternehmer der spätkapitalistischen Periode soziale
Probleme anders anzupacken pflegen, als dies ihre Väter und Großväter vielleicht
getan hätten, und daß sie durch eine aufgeschlossene Haltung weder dem
„Patriarchen“ früherer Zeiten, noch dem bekannten „Herrn im Hause“ gleichen.
Dagegen ist wohl unbestritten, daß die Gewerkschaften als ihr Hauptziel gegenwärtig
die Erringung von Unternehmerfunktionen im Rahmen der überbetrieblichen
Mitbestimmung erstreben. Man sollte nicht versuchen — wie dies Tilders
unternommen hat — die Fürsorge, die zahlreiche Unternehmer gegenüber ihren
Leuten an den Tag legen, durch das Adjektiv „väterlich“ verniedlichen oder gar
lächerlich machen zu wollen. Eine echt empfundene Fürsorge des Unternehmers für
seine Partner ist mindestens ebenso natürlich wie die Fürsorge, die
Gewerkschaftsfunktionäre für ihre Mitglieder empfinden und praktizieren.

Das Ziel der Gewerkschaften sollte nicht sein, das Mitunternehmertum in
seinen verschiedenen Spielarten zu bekämpfen, sondern im Gegenteil, durch eine
verständnisvolle Haltung eine Zusammenarbeit zwischen Mitunternehmerbetrieben
und Gewerkschaften zu ermöglichen. Allein die wirtschaftlichen Vorteile des
Arbeiterunternehmertums sind so augenscheinlich, daß eine Kritik, die sich einfach im
Negativen erschöpft, den Mitunternehmergedanken in den Augen der Partner nicht
diskreditieren kann, wohl aber ist sie geeignet, die Partner zu Gegnern des
Gewerkschaftsgedankens zu machen und dies ist zwedfellos zu bedauern.
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