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Einführung 

Die vorliegenden Beiträge wurden vor ihrer Drucklegung im Som-
mersemester 1965 in Form von Referaten im Rahmen des Seminars für 
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre  des Herausgebers an der Wir t -
schaftshochschule Mannheim vorgetragen. Die nachträgliche Nieder-
schrift  hat allerdings manche Veränderung gebracht, nicht zuletzt ange-
regt durch die Diskussionen zwischen Studentenschaft und den Vor-
tragenden. Damit wurde auch der eigentliche Zweck dieser Vortrags-
reihe erreicht: Ein Kontaktgespräch zwischen Hochschule und Betriebs-
praxis, von Hochschullehrern und Studenten einerseits, Exponenten der 
„Sozialpartner" andererseits, herbeizuführen. 

Die Gesamtthematik gliedert sich in drei miteinander eng verbun-
dene Themengruppen. I n den Beiträgen von O. v. Nell-Breuning,  L. A. 
Geck  sowie des Herausgebers handelt es sich um die Beleuchtung des 
Rahmenthemas in seiner Gesamtheit, wobei freilich bestimmte Schwer-
punkte zu verzeichnen sind. So behandelt v. Nell-Breuning  vor allem 
die Frage „Sozialer Betriebsführung"  in ihrer begrifflichen  Struktur, 
während Geck  die anstehende Problematik auf die letzten theoretisch 
faßbaren Wurzeln zurückführt:  „Soziale Betriebsführung"  als Ausfluß 
kategorialer Baugesetze des Seins, eben auf der Grundlage einer „Seins-
theologie des Industriebetriebes" (Industriebetrieb mehr als Prototyp 
der Industriegesellschaft,  denn als themenbeschränkendes Sonderobjekt 
der Betriebsführung  gesehen). Dem Herausgeber schließlich mußte es 
in diesem Zusammenhang insbesondere um die Frage der Beziehung 
von „Sozialproblematik" und „Betriebswirtschaftslehre",  letztlich um 
die Frage nach der Stellung von „Sozialem" und „Wirtschaftlichem" im 
Rahmen dieser Fachwissenschaft gehen. 

Von hier ausgehend, verzweigt sich die Thematik und wendet sich 
den Hauptbeteiligten zu, die durch das anstehende Problem betroffen 
sind: „Der Unternehmer in der Industriegesellschaft"  und „Der Arbeit-
nehmer als Sozialpartner". W. Heinrich  sieht in der heutigen Entwick-
lung eine Durchdringung der gesamten Wirtschaftsgesellschaft  mi t 
einem unternehmerisch-initiativen Prinzip, womit ein Weg vom Tay-
lorismus zum Mitunternehmertum in seinen verschiedensten Formen 
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gewiesen scheint. Hiermit ist auch die Frage nach den neuen Aus-
bildungswegen für den Unternehmer gestellt, der diesen neuen Anfor-
derungen einer an Dynamik ständig zunehmenden Wirtschaft  gewach-
sen ist. Mi t dieser Thematik beschäftigt sich D. Fertsch-Röver.  Damit 
aber stehen w i r an der Schwelle des drit ten Themenkreises: Die Suche 
nach sinnvollen neuen Formen der Zusammenarbeit im Betriebe zwi-
schen allen Etagen der betrieblichen Hierarchie. 

G. Fischers  Thema „Theorie und Praxis der betrieblichen Partner-
schaft" zeigt eine mehr von bestimmter Unternehmerseite gemeinte Re-
form der Betriebsverihältnisse, nicht zuletzt in arbeitsführungsmäßig-
organisatorischer Hinsicht, verbunden mi t einer Neuordnung der Betei-
ligungsverhältnisse auf der Grundlage individueller Abmachungen zwi-
schen Unternehmer und Arbeitnehmer; letzterer soll i n die Rolle eines 
Mitunternehmers aufrücken, nachdem heute die herrschende Rechts-
auffassung  im Arbeitsverhältnis überhaupt — im Gegensatz zur libera-
len Epoche — ein gesellschaftsähnliches Verhältnis (Hueck-Nipperdey) 
sieht. 

G. P. Spindler  zählt zu jenen Unternehmern, die sich um die Verwirk-
lichung der Partnerschaft  besonders verdient gemacht haben und die 
Tradit ion von Freese, Zeiß, Abbé u. a. in Deutschland fortsetzen. Dem 
stehen — nicht ohne weiteres antithetisch, immerhin aber weltanschau-
lich doch ganz anders orientiert — d i e kollektiven Mitbestimmungsge-
sichtspunkte gegenüber, wie sie unter dem Schlagwort „Gleiches Recht 
für Arbeit und Kapital" (Piechottka) seit den Zwanziger Jahren unseres 
Jahrhunderts nicht mehr verstummt sind. I n diese Richtung zielt der 
vor allem das „Betriebsverfassungs-"  und „Mitbestimmungsgesetz" aus-
legende Vortrag von A. Jungbluth.  Unbeschadet der Bemühung um eine 
Neuordnung des Rechtsstatus der (abhängigen) Arbeit im modernen 
Betrieb zeigt sich zugleich die Tendenz, die Arbeitnehmer auch ver-
mögensmäßig in stärkerem Maße als bisher an der Wirtschaft  zu betei-
ligen. Es ist eine offene  Frage, ob und inwieweit man die Verhaltens-
weise der durch das 1. und 2. „Vermögensbildungsgesetz" betroffenen 
Gesellschaftsschicht zu einem echten „Beteiligungssparen", anstatt des 
herkömmlichen, in der Regel als Kontensparen geübten „Vorsorge-
sparens", zu ermuntern vermag. Hier liegt eine große soziale Er-
ziehungsaufgabe beschlossen. 

Die Ausführungen von H. Ehrenberg  zeigen jedenfalls klar und deut-
lich die mit der „Vermögensbildung der Arbeitnehmer" verfolgten Ziele 
und Hoffnungen  auf und runden damit das Bi ld ab, das sich heute dem 
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Betrachter der „Soziallandschaft" und damit „Sozialer Betriebsführung" 
darbietet. 

A n dieser Stelle danke ich allen am Seminar Beteiligten sowie meinen 
Mitarbeitern und Studenten, vor allen Dingen den Vortragenden selbst, 
die trotz sicherlich großer anderweitiger Bürden die Mühe nicht scheu-
ten, ein Seminar gestalten zu helfen, dessen Thematik untrennbar mi t 
der Weiterentwicklung des Menschen, ja seiner individuellen und so-
zialen Existenz überhaupt verbunden ist. 

Mannheim, im Februar 1966 

Josef  Kolbinger 




