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ständig Erwerbendenfr auf 'tseinenrt Platz verweisen. Er
soll zw&r tu kleinen Fragen rrmitwirkent' dürfen, wenn das

die Arbeltsfreude, die Arbeltsprodukttvität und die Ge-

winne stelgert.'Aber dazu, was, wie und'unter welchen

Arbettebedingungen gearbeitot und produziert wird oder

ob ein B,etrieh geachlossen wlrd, dazu sol1 der Arbeiten-
de nicb'[s]zu nägen haben, obwohl sein Schicksal von die-

Der von den Kapitalvertretern im Parlamed ausgeheckte

Gegenvorschlag der Bundesve{sammlung ist das Produkt
dieser Arroganz der Unternehmer. Er soll die unbe-
s chr änkte Ko m mandogewalt der Kapitalisten ge setzl ich
gegen Mitbestimmungswünsche der B elegschaften ab si-
chern.

Dieser Unternehmer-Arroganz Eilt es geschlossen entge-
glnzutretel: Am 21. März: Geqenvorqchlag NEIN!

Würde das gewerkschaftliche Volksbegehren nur das

Recht auf Mitbestimmung als Grundsatz aufstellen, sich

zu informiereu,ohne die Gehelmnisse der Unternehmer
zu respekti.eren, über Arbeitsgeschwindigkeit zu bestim-
men usw. , so mtissten alle fortschrittlichen Arbeiter
ihm zustimmen. Indessen soll das Volksbegehren zu

einem Gesetz führen,und die gewerkschaJtllchen Spitzen

ha"ben sehr klar gemacht, woratf sie zielen. Das Ge-

setz soll den Werktätigen nicht elnfach mehr Rechte brin-
gen,wie das volle Informationsrecht und das Einsprache-
recht (Vetorecht) gegen Entscheide, die don Arbeitenden

schaden. Vorgesehen ist vielmehr die Mitverwaltung,
i.B. durchVerwaltungsräte, und damit die Uebernahme

der Mitverantwortung für die Fifürung und die kapitali:
stische Bentabilität der Untemehmen. Was das heute be-
a"ut"t, wo das kapitalistische System gesetzmässig zu

Lohnabbau, Entlassungen und Arbeitslosigkeit führt' hat

der Präsident des SGB, Ezio Canonica ln einemlnter-
view mit der rrTattr deutlich genq ausgesprochen. Auf
die Frage, ob die Mitbestimmrmg sich t'atd die Beschäf-

tigung in unserer Wirtschaftrr gü:rstig auswirken wtirde,
enriderte Canonica:

ItDiese Frage muss ich mit einom kategorischen Ja be-
antworten. In den meisten Fällen, wo die Arbeitnehmer
über die Verhältnisse i:rfomriert wurden, fand sich auch

die Bereitschaft, O$er zu bringen. In gewissen Fällen
hat sich die Belegschaft sogar zu einer finanziellen Un-
terstützung bereitgefunden, sei es durch momentanen
Verzicht auf bestimmte Leistungen oder sogar durch
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Itfrit,'den Arbeitend gegen die Unter-

nehmer bestimmen!

Am 21.iMä.rz gelangl das Volksbegehren der drel gros-

s en G ewerkscbaf tsb ttnde (sc hweize risc he r G owerkschaf ts-
bund, C hrl stlichnatlonaler G ewe rks chaf tsbund und Schwe i-
zerischer Verband Evangelischer Arbeitnehmer) tiber die

Mitbestimmung zur Abstimmung. Es fordert die Mitbe-

stimmung. der Arbeiter und Angestellten und ihrer Organi-

sationen in Setrieb, Untörnehmen und Verwaltung' Damit

stellt es ttie alleinige Verfügung der Kapitaleigentümer
und ihrer nfana*ef über die arbeitenden Menschen und die

Maschinen tbeoretisch in Frage. Davon wollen die Untep

nehmer grundsätzlich nichts wissen. sie wollen weiterhin

alle wicbtigen Entscheldo alleip treffen und den 'runselb-
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NIIT DEN UNTERNEHMERN GEGEN DIE ARBEITER
BESTIMMEN?

Was aber geschieht, wenn ein Unternehmen durch die
Opfer der Belegschaft konkurrenzfähiger wird? Dann kon-
kurrenaiert es erfolfreicher andere Bdtriebe, und deren
Belegschaften müssen dann O$er bringen oder werden
gar entlassen usw... bis es allen immer schlechter geht.
Es darf auch nicht vorkommen, dass Betriebskommissio-
nen, wie es häufig geschieht, aktiv bei der Auswahl von
zu entlassenden Kolleginnen und Kollegen " mitbestimmen' I

und damit Verantwortung für Entlasswrgen iibernehmen.
Was die Arbeiter brauchen, ist ein t/elglggttt gegen Un-
ternehmerentscheide, ohne Mitvorantwortung f ür kapita-
listische Mlsswirtschaft.

Im gleichen Interveiw erklärte Canonica noch, dass die

Unternehmer den Gewerkschaften jetzt mit der Mitbestim-
mung wenigstens formell Öntgegenkommen sollten, wenn

sie schon materiell keine Konzessionen machen könnten.

Der I'Kampf'r um die Mltbestimmung wird so zum Ablen-
kungsmanöver vom Kampf um die notwendigen materiel-
len Fordemngenl Diese Art '?Mltbestimmungrr können die
Arbeiter nicht mitmachen rmd müssen das auch zeigen.

Wir empfehlen daher, beim Volksbegehren für die Mitbe-
stimmung leer einzulegen. Ein Nein wäre falsch, da es

mit dem reaktionären Nein dsr Unternehmer zusammen

auf der 'rfalschen Seitet' und als Ablehnung jeder Art von

Mitbestimmung gewertet wtirde.

MITENTSCIIEIDEN DURCI{ DIE TATI

Ii:nderte von Arbeiterinnen, Arbeitern und Angestellten
haben in den letzten Wochen ihre Betriebe besetzt, um
Unte rne hme rentsche ide abzuwehren, die ihre Lebensrech-
te betra-fen. Sie haben nicht ar.rf btirgerliche Gesetze ge-
wartet, sondern ihr Recht in die eigene Hand genommen.

Und sie haben Erfolge erzielt; beider Möbelfa"brik Leu
Rücknahme des Lohnabbaus und Anerkennung der Be-
triebskommission, bei Bulova line längere Verschiebung
der Betriebsverlegung, bei Massa Maret Verschiebung
von Entlassungen.

Das ist der Weg, den die Arbeitenden gehen müssen: Mit
den Arbeitern gegen dio Unternehrger bestimmen und nic,...
mit den VerwaltunFsrdten der Unternehmungen gegen die
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Was dle Arbeiter brauchen, ist das Vetorecht bei den
Unte rnehmerent sc he iden und zwar ohne Mitve rantwor-
frrng ftir die anarchistische Verwaltung des Kapitalis-
mus. Dieses Recht kann bereits gur!-hge€@Lwergeg,
ohne rlie Nachricht vom 'tguten Willen" der Unterneh-
mer abzuwarten, sondern dadureh, dasg man mit der
kollektiven Intervention der Arbeiter die Nase in die An-
gelegentreiten der Unternehmer steckt: Kontrolle über

.die Löhne und Arbeitsrhythmen, Ablehnung jeder Ent-
lassung, Enthüllung der wirklichen Pl?ine der Unterneh-
mer (wie bei Lip, wo die Arbeiter die Pläne aus der
Mappe des Generaldirektors geholt hattenl ) usw. Des-
halb lst es illusorisch zu sagen: "Die Mitbestimmung
ist bereits ein erster Schritfl', oder "die Mitbestim-
mung kann anders angewendet werden, als dies die Ge-
rtprkechaften vorschlagen'r. Denn dieser erste Schritt
muss gerade darin bestehen, die geringste t?Mitverant-

wortungtt der Arbeiter abzulehnen: Das Recht mitzure-
den. müssen wir als Ws.fJe gegen die Unternehmer be-
nützen.: . , Verantwortlich: F. Osterwalder Drtrck, reress zürtch
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Jehresabonnement für 22 Nummern
Erscheinl zweimal im Monat (Jull und Augusl monatlich)

in unverschlossenem Couverl Fr.24.-
in verschlossenem Couvert Fr.35,-
Auslandsabonnement Fr.40.-
Unterstützungsabonnement Fr. 50.-
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I tch beslelle ein Jahresabonnement
I lch möchte mit der RML Kontakt aufnehmen
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Poltcheckkonto 80- 44 467
Beglnn der Aurllelerung der rbregchee nach Geldelngang


