
52

Nach dem jüngsten Gutachten
der „Kommission Mitbestim-

mung“ kommen Wissenschaftler,
Unternehmer und Gewerkschaften
zu der Einschätzung, daß die Mitbe-
stimmung die deutschen Betriebe ge-
stärkt und Arbeitsplätze in Deutsch-
land gesichert hat.1 Im globalen
Wettbewerb sei die vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Unter-
nehmensleitungen, Betriebsräten
und Belegschaften ein wesentlicher
Erfolgsfaktor gewesen. Darauf be-
zugnehmend fordert denn auch der
DGB-Vorsitzende Schulte eine stär-
kere Ausdehnung der Mitbestim-
mung auf kleine und mittlere Betrie-
be und spricht sich dafür aus, mit
dem deutschen Mitbestimmungsmo-
dell in Europa und der Welt zu wer-
ben. Demgegenüber hält der Ehren-
präsident der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände,
Murmann, das Ziel, Ausländer von
den Vorteilen der deutschen Mitbe-
stimmung zu überzeugen, als wenig
erfolgversprechend. Zunächst müß-

ten erkennbare Schwachstellen des
Systems beseitigt werden. Dieses
gelte zum Beispiel für die allzu zeit-
intensiven und kostenträchtigen
Abstimmungsprozesse, die für mit-
bestimmte Unternehmen symptoma-
tisch seien.

Die Positionen sind vertraut. Es
überrascht jedoch, daß weder Befür-
worter noch Gegner zur Unterstüt-
zung ihrer Argumentation auf um-
fassende, über Fallstudien hinausge-
hende, empirische Untersuchungen
zurückgreifen können, die sich mit
den Effizienzwirkungen von Mitbe-
stimmungsregelungen beschäftigen.
Der Grund dafür liegt schlicht darin,
daß empirische Befunde in der nöti-
gen Qualität allenfalls rudimentär
vorliegen. Das hindert die an der po-
litischen Diskussion beteiligten Per-
sonen jedoch nicht daran, stets auf
irgendwelche Effizienzwirkungen
hinzuweisen. Mal werden diese zur
Legitimation der Mitbestimmung,
ein anderes Mal zu deren Kritik ver-
wendet.

Der seit Ende der achtziger Jahre zusehends in Gang gekommene
Prozeß der Europäisierung nationaler Regelungen in der Wirtschaft

erstreckt sich zunehmend auch auf die Rechte der Arbeitnehmer-
beteiligung in Betrieben und Unternehmen. Stichworte wie

„Europäischer Betriebsrat“ und „Europäische Aktiengesellschaft“
kennzeichnen die Entwicklung hin zu neu ausgehandelten

Mitspracherechten von Arbeitnehmern in den europäischen Ländern.

Empirie statt Ideologie
Die EU-Politik zur Mitbestimmung

aus ökonomischer Sicht
Von Kornelius Kraft und Gregor Brüggelambert*
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Gleichzeitig wird auf europäi-
scher Ebene bereits gehandelt, was
an den erst jüngst verabschiedeten
und baldigst erwarteten Richtlinien
zu beobachten ist. Das sich abzeich-
nende europäische Recht der Ar-
beitnehmerbeteiligung auf Betriebs-
und Unternehmensebene betont,
zumindest auf den ersten Blick,
Freiwilligkeit und Subsidiarität. So
wird im oben angeführten Gutach-
ten der „Kommission Mitbestim-
mung“ unter anderem zusammen-
gefaßt: 

„Eine europäische Harmonisie-
rung der nationalen Systeme der Ar-
beitnehmerbeteiligung in Betrieb
und Unternehmen ist nicht zu er-
warten. Damit wird sich die Mitbe-
stimmung in Zukunft noch mehr als
bisher unter dem Druck institutio-
neller und wirtschaftlicher Konkur-
renz behaupten müssen.“2

Die Europäische Kommission
handelt, obwohl ihr wichtige Er-
kenntnisse über die Konsequenzen
ihres Tuns fehlen. Innerhalb der Dis-
kussion ist bei fast allen Beteiligten
sogar eine Tendenz auszumachen,
die nach Ansicht der Autoren beson-
ders kritisiert werden muß: der im-
mer distanzierte, häufig ignorante
und mitunter sogar dilettantische
Umgang mit ökonomischen Er-
klärungsansätzen und Forschungs-
ergebnissen zu diesem Erkenntnis-
gegenstand. Natürlich kann man der
Ansicht sein, daß der ökonomische
Ansatz ungeeignet sei, hier über-
haupt zu einer Aufklärung beizutra-
gen. Von Vertretern anderer Diszi-
plinen – etwa Soziologen, Politolo-
gen oder Juristen – wird dieses nicht
selten behauptet. Auffallend ist dann
aber nur, daß es sich Vertreter dieser
anderen Disziplinen nicht versagen,
zur Unterstützung ihrer Argumente
den Effizienzbegriff heranzuziehen.
Dieser, der Effizienzbegriff, ist nun
aber das Ressort der Ökonomen.
Keine andere wissenschaftliche Dis-
ziplin hat die Auseinandersetzung
mit dem Effizienzbegriff derart ins
Zentrum ihrer Analyse gesetzt wie
die Ökonomik.

Hartnäckig hält sich auch die Be-
hauptung, der Effizienzbegriff wür-
de innerhalb der Ökonomik zu eng
gefaßt, weil er sich nur auf einzel-
wirtschaftliche oder gar nur auf mo-
netäre Aspekte erstrecke, das gesell-
schaftliche Ganze aber nicht erfassen
könne. Dem muß erwidert werden,
daß der ökonomische Ansatz, durch
den darin vertretenen zentralen An-
spruch, die Wohlfahrt der Gesell-
schaft zu erhöhen, keineswegs an ei-
nen derart engen Effizienzbegriff ge-
bunden ist.

Dieser Beitrag soll zeigen, daß
ökonomische Theorie und Empirie
durchaus brauchbare Ergebnisse zu
einem so wichtigen gesellschaftspoli-
tischen Gebiet wie der Arbeitneh-
mermitbestimmung hervorbringen
können. Es zeigt sich aber auch, daß
noch ein großer Forschungsbedarf
existiert. Fatal wäre es nach Ansicht
der Autoren, wenn Ökonomen an
dieser Diskussion nicht beteiligt
wären.

Zu diesem Zweck erfolgt in den
nächsten Abschnitten zunächt eine
kurze Übersicht zu jenen nationalen
Regelungen, die zur Zeit auf der
EU-Ebene näher diskutiert werden.
Ausgewählt wurden exponierte, je-
doch völlig konträr angelegte Syste-
me. Die Auswahl konzentriert sich
daher auf die fünf Länder Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien,
Niederlande und Schweden. Es sei
angemerkt, daß „Mitbestimmung“
hier breit definiert wird: als Mitspra-
cherecht von Arbeitnehmern, das
gesetzliche, freiwillige und auf Ver-
handlungsprozesse zwischen den
Tarifparteien beruhende (collective
bargaining) Einflußmöglichkeiten
umfaßt.

Die institutionellen Gegebenheiten

Die institutionellen Gegebenheiten
haben sich in den fünf betrachteten
Ländern sehr unterschiedlich ent-
wickelt.3 Dabei ist zwischen der
Mitbestimmung auf Unternehmens-
ebene – etwa über eine Mitglied-
schaft im Aufsichtsrat – und der

Mitbestimmung auf Betriebsebene
zu unterscheiden. Während die erste
Form direkt auf eine Beteiligung am
Prozeß der Unternehmensführung
abzielt, erstreckt sich die zweite vor-
nehmlich auf die Gestaltung der Ar-
beitsbedingungen in den Betrieben
(Betriebsräte).

Allgemein ist in der politischen
Diskussion ein Umbruch auszuma-
chen, nach dem der Mitbestimmung
zunehmend eine doppelte Aufgabe
zukommen soll. Sie soll zur Entfal-
tung der Arbeitnehmer beitragen
und ein einzel- und volkswirtschaft-
liches Produktivitätselement sein.
Somit hätte sich die Diskussion in-
zwischen deutlich von den system-
kritischen Standpunkten enfernt,
von denen die Mitbestimmungsde-
batte in der ersten Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg geprägt war. Die-
ser Umbruch ist insbesondere auch
von einer stärkeren Thematisierung
freiwilliger und direkter Formen der
Mitbestimmung geprägt, in der
ebenfalls von einer potentiellen Har-
monie zwischen dem Ziel persönli-
cher Entfaltungsmöglichkeiten und
den Effizienzwirkungen von Mitbe-
stimmungsmaßnahmen ausgegangen
wird.

Deutschland

Die Bundesrepublik Deutschland ist
bekanntermaßen das Land mit dem
am weitesten ausgebauten gesetzli-
chen Mitbestimmungsregeln. Dies
gilt sowohl auf Unternehmens- wie
auch auf Betriebsebene. Wie die
Niederlande, Luxemburg, Dänemark
und Norwegen zählt die Bundesre-
publik Deutschland zu den europäi-
schen Staaten, die die Unternehmens-
mitbestimmung gesetzlich geregelt
haben. Letztes bedeutsames Ereignis
bezüglich der Mitbestimmung auf
Unternehmensebene war die Ein-
führung des Mitbestimmungsgeset-
zes (MitbestG) im Jahre 1976. In
Deutschland schwankt die Reich-
weite der Arbeitnehmervertretung
im Aufsichtsrat zwischen der
paritätischen Mitbestimmung im
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Montanbereich und einer Drittel-
Beteiligung bei kleinen Kapital-
gesellschaften. Große Kapitalgesell-
schaften außerhalb des Montan-
bereichs sichern sich das Über-
gewicht der Kapitalseite durch ein
Doppelstimmrecht des Aufsichts-
ratsvorsitzenden.

Auf Betriebsebene haben Be-
triebsräte, die ab einer Betriebsgröße
von fünf Arbeitnehmern von den
Beschäftigten gewählt werden, weit-
reichende Informations- und Kon-
sultationsrechte. Betriebsräte werden
in Deutschland zwar von der Beleg-
schaft gewählt und müssen keines-
wegs Mitglied einer Gewerkschaft
sein, der Anteil an Gewerkschafts-
mitgliedern in den Betriebsräten liegt
aber dennoch über der Zweidrittel-
marke.

Trotz eines spürbaren Rück-
gangs des gewerkschaftlichen Orga-
nisationsgrades liegt dieser in
Deutschland damit zur Zeit noch
deutlich über dem von Frankreich
und Großbritannien. Ein weiterer
Unterschied zwischen Deutschland
und diesen beiden Ländern besteht
darin, daß die Konkurrenz zwischen
den Gewerkschaften in Deutschland
weit weniger ausgeprägt ist.

Frankreich

Im Vergleich zu Deutschland existie-
ren in Frankreich, wie auch in Irland
und Portugal, gesetzliche Regelun-
gen nur für bestimmte Teilbereiche.
In Frankreich besteht die Möglich-
keit, die Unternehmensleitung einer
Kapitalgesellschaft sowohl nach dem
dualistischen Prinzip als auch nach
dem monistischen Prinzip zu gestal-
ten. Während das dualistische Prin-
zip, das in Deutschland die einzig
mögliche Organisationsform für
Aktiengesellschaften darstellt, eine
Trennung der Kontroll- und Hand-
lungsebene in einen Vorstand und
einen Aufsichtsrat vorsieht, findet
im monistischen System eine solche
Trennung nicht statt. Im französi-
schen Alltag wird klar das monisti-
sche System bevorzugt.

Träger der Mitbestimmung ist
der Betriebsausschuß (comité d’ent-
reprise ou d’etablissement), der dem
deutschen Betriebsrat ähnelt. Je nach
der Personalstruktur einer Aktien-
gesellschaft entsendet dieser zwei
oder vier Mitglieder in den Verwal-
tungsrat (bei monistischer Unter-
nehmensstruktur) oder den Auf-
sichtsrat (bei dualistischer Unterneh-
mensstruktur). Diese Personen ha-
ben allerdings nur eine beratende
Stimme. Echte Mitbestimmungs-
möglichkeiten bestehen nur bei der
Verwaltung von Sozialeinrichtungen.

Neben dem Betriebsausschuß
befinden sich im betrieblichen Sy-
stem der Interessenvertretung aber
noch weitere Vertretungsinstitutio-
nen; dieses sind
• die Personaldelegierten, 
• der Hygiene-, Sicherheits- und Ar-
beitsbedingungsausschuß (CHSCT), 
• die Gewerkschaftsdelegierten und
in einigen Unternehmen
• die sogenannten Äußerungsgruppen. 

Seit 1968 können zudem in Be-
trieben mit mindestens 50 Arbeit-
nehmern die repräsentativen Ge-
werkschaften eine Gewerkschafts-
sektion (séction syndicale) einrichten.
Diese rechtliche Stärkung der Ge-
werkschaften geht jedoch mit einem
rapiden Schwund des gewerkschaft-
lichen Organisationsgrades der Ar-
beitnehmer einher. In 15 Jahren ver-
loren die Gewerkschaften mehr als
die Hälfte ihrer Mitglieder. Die Or-
ganisationsquote fiel unter zehn Pro-
zent und ist heute die niedrigste aller
Industrienationen. Dennoch darf der
faktische Einfluß der Gewerkschaf-
ten, der traditionell höher liegt als in
Ländern, die ebenfalls einen gerin-
gen gewerkschaftlichen Organisa-
tiongrad aufweisen, nicht unter-
schätzt werden.

Im Unterschied zur Bundesrepu-
blik Deutschland existieren in Frank-
reich demnach auf betrieblicher
Ebene mehrere Formen der Arbeit-
nehmerpartizipation. In Deutsch-
land hat sich aus der sozialgeschicht-
lichen Erfahrung weit eher eine
Konzeption durchgesetzt, in der sich

die im Produktionsprozeß beteilig-
ten Faktoren „Kapital“ und „Arbeit“
als Partner verstehen, die ein ge-
meinsames Mehrprodukt erzielen
wollen, als das für Frankreich zu-
trifft. Das System in Frankreich ist
denn auch traditionell gesehen stär-
ker von divergierenden Positionen
im Verteilungskonflikt zwischen
Unternehmern und Arbeitnehmern
geprägt als von der grundlegenden
Erkenntnis, daß sich eine Produk-
tionspartnerschaft vorteilhaft für
beide Seiten auswirken könnte. In
Frankreich hat sich weitgehend eine
Konzeption erhalten, wonach die
Belange des Unternehmens und des
Betriebs ausschließlich Sache der Ei-
gentümer sind. Dem Staat kommt
die Funktion zu, die Rechte der Ar-
beitnehmer über eine Einschränkung
der Unternehmermacht sicherzustel-
len. In jüngerer Zeit ist aber auch in
Frankreich ein Umdenken hin zu ei-
ner stärkeren Betonung der gemein-
samen Vorteile einer Partnerschaft
erkennbar.

Großbritannien

Die betriebliche Mitbestimmung
unterscheidet sich in Großbritannien
insofern deutlich von derjenigen in
Deutschland, als die sozialen Arbeits-
beziehungen dort alleine von den
Gewerkschaften und Unternehmern
bestimmt werden. Sie unterliegen
grundsätzlich nicht Gesetzesrecht,
sondern frei verhandelten Kollektiv-
vereinbarungen (free collective bar-
gaining), die auf verschiedenen Ebe-
nen abgeschlossen werden können.

In Großbritannien finden sich
keine gesetzlichen Bestimmungen
über die Beteiligung von Arbeitneh-
mern im Verwaltungsrat (board of
directors) von Kapitalgesellschaften.
Traditionell wurden Arbeitnehmer-
interessen auf Betriebs- und Unter-
nehmensebene von gewerkschaft-
lichen Vertrauensleuten (shop stew-
ards) geltend gemacht. Mit Beginn
der Thatcher-Ära kam es zu einem
kontinuierlichen Abbau des Ge-
werkschaftseinflusses. Regierungs-
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aktivitäten zur Einschränkung der
Gewerkschaftsmacht waren insbe-
sondere die employment acts von
1980, 1982 und 1990 (Verbot der
Zwangsmitgliedschaft von Arbeit-
nehmern bestimmter Betriebe) und
die trade union acts von 1984 und
1987. Der gewerkschaftliche Organi-
sationsgrad hat stark abgenommen.

Ein weiterer wichtiger Unter-
schied zu deutschen Verhältnissen
stellt die sogenannte „recognition“
dar. Mit recognition wird eine Ver-
einbarung über die Anerkennung ei-
ner union durch einen Arbeitgeber
bezeichnet. Die recognition legt fest,
über welche Gegenstände überhaupt
zwischen den Tarifparteien verhan-
delt werden kann. Nicht alle Ge-
werkschaften sind stark genug, um
die recognition zu erreichen. Diese
Situation wird durch eine stark aus-
geprägte Konkurrenz der Gewerk-
schaften untereinander noch ver-
schärft. Die Konsequenz ist, daß in
zunehmend mehr Unternehmen
praktisch keine gewerkschaftliche
Vertretung mehr existiert.

Die achtziger und neunziger
Jahre führten in Großbritannien ins-
besondere zu einer Ausdehnung von
verschiedenen Formen der Gewinn-
und Kapitalbeteiligungen. Gegenwär-
tig scheinen dort sogenannte ESOPs
(Employee Share Ownership Plans),
eine über die traditionellen Formen
der Arbeitnehmeraktien deutlich hin-
ausgehende Variante der Kapitalbe-
teiligung, an Bedeutung zu gewinnen.

Schweden

Das einzige Beispiel einer gesetzlich
abgesicherten, tarifvertraglich ver-
einbarten Unternehmensmitbestim-
mung bietet Schweden. Auf Verlan-
gen der Arbeitnehmerseite kann die
Aufnahme von Regelungen direkt in
den Tarifvertrag erfolgen. Die recht-
liche Verantwortung der Gesell-
schaftsorgane und die Kompetenzen
der Gesellschaftsversammlung müs-
sen jedoch gewahrt bleiben. Obwohl
das schwedische Modell wie in
Großbritannien auf Kollektivverein-

barungen beruht, finden Verhand-
lungen zur Arbeitnehmerpartizipati-
on vornehmlich auf zentraler Ebene
statt. Ein hoher gewerkschaftlicher
Konzentrationsgrad, eine vergleichs-
weise geringe Konkurrenz zwischen
den Gewerkschaften sowie der ge-
setzliche Rahmen unterstützen dies.

Zu Beginn der achtziger Jahre
wurde eine Mitbestimmungsverein-
barung für einen großen privaten
Sektor – zwischen den Dachverbän-
den SAF (Verband schwedischer Ar-
beitgeber), LO (zentraler schwedi-
scher Gewerkschaftsverband) und
PTK (Verhandlungsorganisation der
Angestellten der privaten Arbeitge-
ber) – abgeschlossen. Darin wurden
Vorgaben für Einzelvereinbarungen
gemacht. Der Schwerpunkt liegt hier
aber eher bei Informations- als bei
Mitentscheidungsrechten.

Zugleich existiert in Schweden
seit 1972 ein Gesetz über die Vertre-
tung der Arbeitnehmer in den Ver-
waltungsräten (monistisches Sy-
stem). In Abhängigkeit von der Zahl
der anwesenden Berufsgruppen (Ar-
beiter, Angestellte, leitende Ange-
stellte) werden zwei bis drei Arbeit-
nehmervertreter in dieses Gremium
gewählt. Sie genießen dort die glei-
chen Rechte wie die anderen Mit-
glieder. Neben der traditionellen
zweiparteilichen Beziehung zwi-
schen Gewerkschaften und Arbeit-
geber existiert in Schweden kein
zweiter Weg, mit dem sich die Ar-
beitnehmerschaft Gehör verschaffen
kann. Unabhängige, einem Betriebs-
rat ähnelnde, Institutionen waren
den Gewerkschaften dort stets ein
Dorn im Auge. Insgesamt scheint
das Interesse an einer Mitbestim-
mung auf Unternehmensebene je-
doch rückläufig zu sein oder sich zu-
mindest auf die Kapitalbeteiligung
über Arbeitnehmerfonds verlagert
zu haben.

Niederlande

In den Niederlanden besteht über
das niederländische Gesellschafts-
recht (BW, Burgerlijk Wetboek:
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Zivilgesetzbuch der Niederlande) die
Möglichkeit zur Beteiligung der Ar-
beitnehmer an der Bestellung des
Aufsichtsrates. Große Kapitalgesell-
schaften haben einen Aufsichtsrat zu
bilden, dessen Mitglieder sich selbst
kooptieren. Bei der Kooptation
(nachträgliche Hinzuwahl neuer
Mitglieder in eine Körperschaft, und
zwar durch die dieser Körperschaft
bereits angehörenden Mitglieder)
haben der Betriebsrat, der Vorstand
und die Hauptversammlung ein Vor-
schlagsrecht sowie ein Vetorecht bei
nicht ordnungsgemäßer Zusammen-
stellung des Aufsichtsrates. Über die
Wirksamkeit des Widerspruchs ent-
scheidet der sociaal-economische
raad, der drittelparitätisch mit Ver-
tretern der Arbeitgeber, der Ge-
werkschaften und der Regierung be-
setzt ist. 

In der Praxis führte die Beteili-
gung der Arbeitnehmer zu einer
Verlagerung eines zuvor noch vor-
handenen Übergewichts der Reprä-
sentanten der gewerblichen Wirt-
schaft hin zu einer stärkeren Reprä-
sentanz von Personen aus Univer-
sitäten, öffentlichem Dienst und
Politik. Die Möglichkeit der Mit-
bestimmung in der obigen Art 
wird also von den Betriebsräten
ausgeübt. 

EU-Ebene: Tendenzen

Im 14. Protokoll des Vertrages von
Maastricht hatten sich elf der zwölf
Mitgliedsstaaten darauf einigen
können, den Weg der nicht rechts-
verbindlichen Gemeinschaftscharta
der sozialen Grundrechte der Ar-
beitnehmer vom 9. Dezember 1989
weiterzugehen. Ziel der Europa-
politik war bislang vor allem der
Versuch, eine Harmonisierung zwi-
schen den verschiedenen einzel-
staatlichen Regelungen zur gesetz-
lichen Mitbestimmung herbeizu-
führen. Zur Zeit wird jedoch die
Zurwahlstellung mehrerer Modelle
präferiert. Hinsichtlich der Organi-
sation der Europäischen Aktienge-
sellschaft sollte nach dem jüngsten

Richtlinienentwurf der Kommission
die Wahlmöglichkeit zwischen ei-
nem monistischen System, das je-
doch von spezieller Ausprägung
sein muß, und einem dualistischen
System bestehen. Grundsätzlich
sollte eine Wahlmöglichkeit zwi-
schen verschiedenen gesetzlichen
Regelungen existieren. Zur Auswahl
stand ein deutsches Modell, ein Ko-
optationsmodell (niederländisches
Modell) und ein (neu entworfenes)
Arbeitnehmervertretungsmodell
(ähnlich dem Wirtschaftsausschuß
soll eine Arbeitnehmervertretung
gebildet werden, die, ausgestattet
mit Informations- und Konsultati-
onsrechten, regelmäßig und minde-
stens vor jeder Sitzung des Auf-
sichtsorgans tagt).

Letzteres sollte so etwas wie ei-
nen Mindeststandard garantieren;
diese Form der Vertretung würde
offensichtlich die schwächste zuläs-
sige Form der Unternehmensmit-
bestimmung darstellen. Weiterhin
räumt der Kommissionsentwurf die
Möglichkeit ein, die Festlegung der
Mitbestimmung den Tarifparteien zu
überlassen. Der Verhandlungsrah-
men wäre aber auf die Wahl eines
der drei oben genannten Modelle
eingeschränkt. Schließlich sollte es
den Mitgliedsstaaten sogar noch er-
möglicht werden, eine Bestimmung
zu erlassen, nach der die Arbeitneh-
mer eines Unternehmens unabhän-
gig von den sonst geltenden Mitbe-
stimmungsvorschriften eine Beteili-
gung an der Unternehmensführung
ablehnen können.

Eine Wahlmöglichkeit zwischen
einem monistischen und einem dua-
listischen System sieht auch der
jüngste Vorschlag der Davignon-
Gruppe (Bericht der Sachverständi-
gengruppe European Systems of
Workers’ Involvement 1997) vor.
Dem Richtlinienentwurf ähnlich ist
auch der Vorschlag, daß unabhängi-
gen Verhandlungen zwischen Mana-
gement und Arbeitnehmern der
Vorrang gegeben werden sollte. Ein
wesentlicher Unterschied zum
Richtlinienentwurf der Kommission

besteht jedoch darin, daß für den
Fall, daß kein Abkommen zustande
kommt, statt diesem Referenzregeln
zum Einsatz kommen sollten. Diese
Referenzregeln beinhalten Informa-
tions- und Konsultationsrechte,
welche als eine Verschärfung der
European Works Councils Directive
gesehen werden können. Außerdem
sollen Arbeitnehmervertreter das
Recht auf 20 Prozent der Aufsichts-
ratssitze oder des Vorstandes (bei ei-
nem monistischen System) haben.

Hier wird also ein dem deut-
schen System der Mitbestimmung
sehr nahe kommender Vorschlag
gemacht, wobei allerdings die Sitz-
verteilung nicht dem deutschen Mit-
bestimmungsgesetz entspricht.
Trotz des zunächst betonten Vor-
ranges von freiwilligen Vereinba-
rungen beinhalten die bei nicht
erfolgreicher Einigung vorgesehenen
institutionellen Rechte ein beträcht-
liches Drohpotential. Während im
Richtlinienentwurf noch ein erhebli-
cher Spielraum für freie Vereinba-
rungen zu erkennen war – wenn-
gleich eventuell um den Preis, be-
reits existierende gesetzliche Mitbe-
stimmungsregelungen in Zukunft
durch schrittweisen Abbau zu ge-
fährden – wurde innerhalb der
Davignon-Gruppe offenbar das
deutsche Mitbestimmungsmodell
wieder stärker in Erwägung gezo-
gen.

Neben diesem Richtlinienent -
wurf wurde nach fast zwanzigjähri-
ger Auseinandersetzung 1994 in
Brüssel eine EU-Richtlinie zur Er-
richtung von Eurobetriebsräten (für
transnationale Unternehmen) verab-
schiedet. Bis zum 22. September
1996 mußte die EU-Richtlinie in na-
tionale Gesetze (ausschließlich
Großbritannien) umgesetzt werden.
Die dem Eurobetriebsrat zugebillig-
ten Rechte scheinen unter denen zu
liegen, die bislang nach deutschem
Recht erteilt wurden. Kennzeich-
nend ist jedoch auch hier, daß viele
Verhandlungsgegenstände erst auf
nationaler Ebene konkretisiert wer-
den sollen. 
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Theoretische Positionen

Bereits dieser kurze Vergleich macht
deutlich, daß eine Fülle von Einfluß-
faktoren auf die Wirksamkeit von
Regelungen zur Arbeitnehmerparti-
zipation einwirken. Eine effizienz-
theoretische Analyse wird dadurch
erschwert, daß die wirtschaftlichen
Folgen der Mitbestimmung sich nur
schwer von den Wirkungen anderer
Faktoren isolieren lassen. Wir sind
jedoch davon überzeugt, daß dieses
Problem nicht unüberwindbar ist.
Würde hingegen auf eine empirische
Analyse verzichtet, so ginge der Dis-
kussion ein wichtiges Element verlo-

ren. Zurück blieben auf der Seite der
ökonomischen Theorie aus theoreti-
schen Modellen abgeleitete Aussa-
gen, die keine nähere Überprüfung
erfahren, oder auf der Seite der prak-
tischen Politik plakative Weltbilder,
die sich dem Ideologieverdacht nicht
erwehren können, da sie in der Regel
vom jeweiligen Interessenstandpunkt
geprägt sind.

Wie die Abbildung (1) verdeutli-
chen soll, existieren neben den ge-
setzlichen Formen der Mitbestim-
mung weitere Möglichkeiten der
Mitarbeiterbeteiligung, die sich prin-
zipiell sowohl ergänzen wie auch ge-
genseitig ersetzen können.

Bezogen auf die EU-Politik war-
nen etwa marktwirtschaftlich orien-
tierte Kritiker vor einer Harmonisie-
rung „von oben herab“, also vor ge-
setzlichen Lösungen. Die nimmt
dem Markt die Möglichkeit, ein effi-
zientes institutionelles Rahmenwerk
zu selektieren. Zudem würden beste-
hende Heterogenitäten künstlich ni-
velliert, wodurch die Chance verge-
ben wird, Spezialisierungsvorteile
einzelner Länder auszunutzen. Letz-
teres könne sogar dazu führen, daß
ehedem schon benachteiligte Regio-
nen ihrer Entwicklungschancen be-
raubt werden. Demgegenüber be-
fürchten die Befürworter einer ge-

setzlichen Harmonisierung die Ero-
sion sozialer Standards. Diese ent-
ziehen sich effizienztheoretischen
Überlegungen, da sie sich aus dem
gesellschaftlichen Grundkonsens ei-
ner Gesellschaft ergeben, der quasi
als eine Einigung über die Rahmen-
bedingungen der Marktentwicklung
gesehen wird.

Keiner dieser Standpunkte ist a
priori falsch oder richtig. Die sich
aus ihrer Gegenüberstellung erge-
benden Probleme resultieren viel-
mehr daraus, daß die Standpunkte in
der Regel ohne nähere Untersuchung
übernommen werden. Aus der Sicht
eines Ökonomen lassen sich – etwas

vereinfacht – die folgenden fünf
theoretischen Ansichten ausmachen,
die hier zunächst ohne weitere Wer-
tung nebeneinander gestellt werden
sollen:
• Schlagwort Marktlösung: Admini-
strative Eingriffe sind nicht nötig,
sondern von Schaden. Sofern die Ar-
beitnehmermitbestimmung eine ein-
zelwirtschaftlich effizienzsteigernde
Wirkung hat, werden die zueinander
im Wettbewerb stehenden Unter-
nehmen entsprechende Regelungen
freiwillig vereinbaren. Vom Staat er-
zwungene Mitbestimmungsregelun-
gen beschneiden lediglich die Eigen-
tumsrechte der Unternehmensinha-

ber – der Kapitalseite – und führen
so zu ineffizienten Lösungen, da die-
se nun daran gehindert werden, dem
auch volkswirtschaftlich wünschens-
werten Ziel der Gewinnmaximie-
rung nachzugehen. So wird bei-
spielsweise argumentiert, daß das In-
novationsverhalten von (per Gesetz)
mitbestimmten Unternehmen verzö-
gert wird, da sich dort ein Wider-
stand gegen die damit verbundenen
notwendigen Umstrukturierungs-
maßnahmen einstellen wird. Ähnli-
che Befürchtungen bestehen bezüg-
lich erforderlicher Maßnahmen der
Beschäftigungsanpassung an Verän-
derungen der Auftragslage oder der
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Lohnhöhe. Prinzipiell gehen Vertre-
ter dieser Position von einer Koinzi-
denz zwischen einzelwirtschaftlicher
und gesamtwirtschaftlicher Effizienz
aus, was meint, daß effizient arbei-
tende Unternehmen auch für die Ge-
sellschaft effiziente Lösungen ent-
wickeln. Die Funktion der Gesetz-
geber reduziert sich auf die Siche-
rung des Wettbewerbs sowie in der
Schaffung eines Rechtsraumes, der
einen maximalen Raum für freiwilli-
ge Vereinbarungen läßt.
• Schlagwort Dilemmalösung
(Marktversagen): Arbeitnehmermit-
bestimmung ist einzelwirtschaftlich
effizienzsteigernd, die Unternehmen
befinden sich jedoch in einem Ent-
scheidungsdilemma: Mitbestimmung
schafft eine höhere Arbeitszufrie-
denheit und eine höhere Identifikati-
on mit dem Arbeitsplatz, was sich in
einer höheren Leistungsbereitschaft
niederschlägt. Die dadurch hervor-
gerufene Produktivitätssteigerung ist
höher als die Kosten, die dem Unter-
nehmen durch Einführung der Ar-
beitnehmermitbestimmung entste-
hen. Wenn alle Unternehmen Regeln
zur Arbeitnehmermitbestimmung
einführen und sich daran hielten,
ließe sich auch die gesamtgesell-
schaftliche Effizienz erhöhen. Es be-
steht jedoch das Problem, daß es für
die Unternehmen einzelwirtschaft-
lich rational ist, gegen diese Regeln
zu verstoßen. Als Beispiel sei hier
die häufig anzutreffende Begrün-
dung angeführt, daß Unternehmen
gezwungen seien, kurzfristig Strate-
gien ohne Rücksicht auf Mitbestim-
mungsregelungen zu verfolgen, die
auf lange Sicht jedoch schädlich sein
könnten.

Die Gründe für das Vorliegen ei-
nes solchen Dilemmas können aber
vielschichtig sein. So kann gezeigt
werden,4 daß sich in Oligopolsitua-
tionen unter bestimmten Umständen
Wohlfahrtssteigerungen ergeben,
wenn allgemein gültige Regelungen
zur Mitbestimmung existieren.
Ebenso läßt sich zeigen,5 daß Mitbe-
stimmungsregelungen zwar gesamt-
gesellschaftlich von Vorteil sind, sie

andererseits negative Verteilungswir-
kungen für die Seite der Kapitaleig-
ner mit sich bringen, so daß diese de-
ren freiwillige Einrichtung verhin-
dern. Konsequenz dieser Argumen-
tation ist es, daß die entsprechenden
Regelungen vom Staat eingeführt
und überwacht werden sollten.
• Schlagwort Staatsversagen: Der
Staatseingriff selbst ist jedoch auch
nicht frei von Gefahren. Dieser kann
den Effizienzvorteil einer solchen
Maßnahme durch verschiedene For-
men des Staatsversagens schmälern,
zunichte machen, ja sogar dazu
führen, daß der Volkswirtschaft ein
Verlust entsteht. Jeder Staatseingriff
ist selber wieder mit Kosten verbun-
den – Gesetze müssen unter Kosten-
aufwand ausgearbeitet und über-
wacht werden. Außerdem ist nicht
gewährleistet, daß der politische
Entscheidungsprozeß wirklich auch
diejenigen Regelungen selektiert, die
gesellschaftlich effizient sind. Im
politischen Willensbildungsprozeß
kann es dazu kommen, daß sich im
Verteilungskampf die eine Interes-
sengruppe lediglich auf Kosten der
anderen bereichert. Obwohl diese
Ansicht in gewisser Weise der
Marktlösung ähneln kann, ist die Ar-
gumentation doch eine ganz andere.
• Schlagwort Verteilungskonfliktpo-
sition: Eine weitere Gruppe ist der
Auffassung, daß die Effizienzaspekte
der Arbeitnehmermitbestimmung eine
völlig untergeordnete Rolle spielen.
Arbeitnehmermitbestimmung ist
weder besonders vorteilhaft noch
nachteilig. Im Vergleich zu den Pro-
blemen des Verteilungskonfliktes,
der zwischen den Unternehmern auf
der einen Seite und den Arbeitneh-
mern auf der anderen Seite herrscht,
ist sie einfach unbedeutend. Das ist
in etwa die Position, die in Frank-
reich vorherrschte. Eine Produkti-
vitätssteigerung, die im Interesse der
Unternehmer steht und daher auch
deren Sache ist, vergrößert nur den
Kuchen, den es zu verteilen gilt. Das
Bestreben jeder der Konfliktparteien
ist es, einen möglichst großen Anteil
an diesem Kuchen zu bekommen. Je

nach Macht und Konfliktbereitschaft
der beteiligten Parteien wird ihnen
dies gut oder weniger gut gelingen.
Für den Ausgleich möglicher Unge-
rechtigkeiten oder die Verhinderung
gesamtgesellschaftlicher Eskalatio-
nen wird der Staat in Anspruch ge-
nommen. Auf diese Weise wird in
der Regel der Staatseingriff auch le-
gitimiert, so daß diesbezüglich eben-
falls effizienztheoretische Gesichts-
punkte (Staatsversagen) in den Hin-
tergrund treten.
• Schlagwort Gerechtigkeitskonsens:
Schließlich existiert noch die Argu-
mentation, daß es einen gesellschaft-
lichen Konsens über den Vorrang
des Aspekts sozialer Gerechtigkeit
vor dem Effizienzaspekt der Mitbe-
stimmung gibt. Ohne eine nähere
Bestimmung dessen, was soziale Ge-
rechtigkeit darstellen soll, hat der
Ökonom sicherlich Probleme mit ei-
ner derartigen Definition. Für Öko-
nomen ist eher schon die folgende
Argumentation nachzuvollziehen:
Mitbestimmung kann zwar einzel-
wirtschaftlich schädlich sein, auf ge-
samtgesellschaftlicher Ebene erhöht
sich durch ihre Einführung aber die
Wohlfahrt. Vertreter dieser Position
müßten dann allerdings zeigen, wie
trotz eines Effizienzverlustes auf der
einzelwirtschaftlichen Ebene noch
eine gesamtgesellschaftliche Wohl-
fahrtssteigerung entsteht. Allerdings
wird sich allenfalls ein naiver Öko-
nom dem Argument verschließen,
daß durch Marktversagen Unge-
rechtigkeiten entstehen können, wel-
che die Vorteile einer Marktlösung
zunichte machen. Ein solches Sy-
stem würde ein aufgeklärter Öko-
nom ebensowenig als effizient beur-
teilen. Wirklich problematisch ist es
allerdings zu bestimmen, ob es einen
solchen Konsens tatsächlich gibt oder
ob sich dahinter nicht viel eher die
Verteilungsproblematik verbirgt, die
unter dem vorhergehenden Punkt
festgehalten wurde. 

Für die wirtschaftspolitische Ge-
staltung einer Volkswirtschaft und
natürlich auch für die EU insgesamt,
kann es nun immens wichtig sein,
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welche Effizienzwirkungen von der
Arbeitnehmermitbestimmung ausge-
hen. Sollte sich beispielsweise die
Marktlösung bestätigen, so stellt der
im EU-Richtlinienentwurf vorge-
schlagene Wettbewerb der Systeme
zwar sicherlich eine marktkonforme
Lösung dar. Volkswirtschaften, die
wie Deutschland über gesetzliche
Regelungen zur Mitbestimmung ver-
fügen, würden dann aber mehr und
mehr unter Druck geraten. Langfri-
stig sind dann zwar entsprechende
Anpassungsprozesse zu erwarten,
kurz- oder mittelfristig könnten sich
die wirtschaftlichen Probleme aber
verschärfen. Das ist, angesichts der
zur Zeit hohen Arbeitslosigkeit, si-
cherlich nicht wünschenswert.

Demgegenüber wird das im Da-
vignon-Bericht festgelegte Mindest-
niveau eher Vertretern der Dilemma-
lösung entgegenkommen, auch wenn
es vermutlich unterhalb des deut-
schen Niveaus liegen wird. Wenn
sich die Unternehmen durch die
Einführung gesetzlicher Bestimmun-
gen tatsächlich aus ihrem Dilemma
führen ließen, so würde ein EU-
Mindeststandard einen schädigenden
Verdrängungswettbewerb zumindest
innerhalb der EU abschwächen
können. Das Problem würde sich je-
doch auf Märkte außerhalb der EU
verlagern.

Auch im Rahmen einer Argu-
mentation, welche die verbleibenden
Positionen Staatsversagen, Vertei-
lungskonflikt und Gerechtigkeits-
konsens vertreten, wäre die Informa-
tion, zu welchen einzelwirtschaftli-
chen Effizienzwirkungen die Ein-
führung von Regelungen zur Arbeit-
nehmermitbestimmung führen, ex-
trem aufschlußreich.

Arbeitnehmermitbestimmung
als Forschungsgegenstand

Diese Ausführungen dürften deut-
lich machen, daß der ökonomische
Ansatz keineswegs zu eng ist, um
Regelungen zur Arbeitnehmermitbe-
stimmung hinsichtlich aller Facetten
zu erfassen, die gemeinhin mit ihnen

verbunden sein können. Der For-
schungsgegenstand ist also prinzi-
piell erfaßbar.6 Dennoch mangelt es
an empirischen Untersuchungen,
welche die Wirkungen einzelner Re-
gelungen zur Arbeitnehmermitbe-
stimmung näher untersuchen. Es ist
müßig, darüber zu debattieren, wel-
cher der obigen theoretischen Stand-
punkte richtig sei, wenn systemati-
sche und damit verläßliche Untersu-
chungen über die Effizienzwirkun-
gen der Arbeitnehmermitbestim-
mung fehlen – insbesondere quanti-
tative (ökonometrisch-statistische)
Untersuchungen, die auf der Basis
eines zufällig ausgewählten und re-
präsentativen Unternehmenssamples
Aussagen über die Auswirkungen
auf das durchschnittliche Unterneh-
men machen können.

Ein solches Forschungsobjekt ist
natürlich sehr komplex, es verschließt
sich jedoch keineswegs völlig einer
empirischen Analyse. Allerdings ist
den Kritikern bisheriger Analysen in
ihrer Forderung recht zu geben, daß
nach Möglichkeit alle wesentlichen
Einflüsse im empirischen Setting
Berücksichtigung finden sollten. Be-
zogen auf die bereits durch den obi-
gen Ländervergleich angesprochenen
Unterschiede zwischen einzelnen
Mitbestimmungslandschaften wären
dies insbesondere die folgenden Ein-
flußfaktoren:
• Reichweite der gesetzlichen Rege-
lungen;
• Grad des gewerkschaftlichen Ein-
flusses;
• Zentralisierte vs. dezentralisierte
Tarifverhandlungen;
• Grad der Existenz freiwilliger
Formen der Mitbestimmung (Parti-
zipation i. e. S.);
• Anwesenheit und Bedeutung
materieller Formen der Arbeitneh-
merpartizipation;
• Entwicklung der Wirtschaftslage
(strukturelle und konjunkturelle
Einflüsse);
• Marktstruktur und wettbewerbs-
rechtliche Rahmenbedingungen;
• Historisch gewachsene, gesell-
schaftsspezifische soziale Normen,

welche auch die Unternehmenskul-
tur beeinflussen.

Moderne ökonometrisch-statisti-
sche Methoden sind durchaus in der
Lage, diese Einzeleinflüsse zu isolie-
ren. Ein viel größeres Problem berei-
tet an dieser Stelle die häufig unzu-
reichende Datensituation. Hier gibt
es in der Tat einen Nachhol- und so-
mit einen Forschungsförderungsbe-
darf. Prekär wird die Situation je-
doch, wenn der Wert solcher Analy-
sen etwa mit Argumenten wie dem
folgenden heruntergespielt werden
soll: „Ökonometrische Analysen tra-
gen ferner dem Umstand nur selten
Rechnung, daß zwischen verschiede-
nen Unternehmen und im Zeitablauf
auch bei gleichen oder gleichbleiben-
den Mitbestimmungsrechten erhebli-
che Leistungsunterschiede auftreten
können. Daß zu jedem Zeitpunkt ei-
nige mitbestimmte Firmen prospe-
rieren, während andere Konkurs an-
melden, zeigt, daß die Institution
Mitbestimmung als solche mit sehr
unterschiedlichen wirtschaftlichen
Ergebnissen vereinbar ist, deren
große Streubreite leicht in den stati-
stischen Durchschnittswerten unter-
geht.“7

Derartige Anmerkungen stellen
eine klare Fehleinschätzung dar. Ge-
rade weil sich ökonometrische Ana-
lysen auf den statistischen Durch-
schnitt beziehen, werden eben jene
zufälligen Einflüsse herausgefiltert,
so daß sich die Aussage darauf be-
zieht, wie erfolgreich mitbestimmte
Unternehmen im Durchschnitt sind.

Empirische Untersuchungen

Im folgenden sollen exemplarisch ei-
nige Studien erwähnt werden, in de-
nen auf diese Art und Weise vorge-
gangen wurde. Das wohl am besten
untersuchte Feld in dem Bereich der
industriellen Beziehungen sind die
Auswirkungen von Gewinnbeteili-
gungen. Hierzu liegen empirische
Ergebnisse aus einer Vielzahl von
Ländern vor. Traditionell hat der
Ökonom ein besseres Verhältnis zu
quantifizierbaren Größen als zu qua-
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litativen wie etwa dem Grad der par-
tizipativen Betriebsführung. Auf die
Ergebnisse soll hier im einzelnen
nicht eingegangen werden, für
Deutschland sei auf die Studien von
FitzRoy und Kraft (1986, 1987) ver-
wiesen. Anstatt eine Bewertung der
Ergebnisse auch internationaler Un-
tersuchungen vorzunehmen, seien
Layard, Nickell und Jackman (1991,
501) zitiert: „There is extensive evi-
dence on the effects of profit-sharing
on productivity from many coun-
tries. This work suggests that profit-
sharing either increases productivity
or has no effect. No study suggests
that profit-sharing might hurt prod-
uctivity.“

Während für materielle Anreiz-
systeme die empirische Evidenz rela-
tiv gut ist, sind die Auswirkungen
immaterieller Formen der Mitbe-
stimmung ein noch wenig unter-
suchtes Feld (vgl. Abbildung). Im
wesentlichen gibt es nur für Groß-
britannien und in letzter Zeit für die
Bundesrepublik Deutschland aus-
sagefähige empirische Untersuchun-
gen.

Wie ausgeführt, gab es in jüng-
ster Zeit in Großbritannien dramati-
sche Änderungen. Die Konsequen-
zen dieser Veränderungen wurden in
neueren Untersuchungen ausgewer-
tet: Fernie und Metcalf (1995) benut-
zen den British Workplace Industrial
Relations Survey (WIRS) zur Analy-
se des aktuellen Standes der industri-
ellen Beziehungen. In Übereinstim-
mung mit der Theorie von Freeman
und Medoff (1984) fanden Fernie
und Metcalf (1995) heraus, daß die
Anerkennung von Gewerkschaften
die Fluktuationsrate senkt, während
diese Anerkennung negativ mit der
Gewinnhöhe und der Produktivität
korreliert.

Relativ wenig ist bekannt über
die Auswirkungen von „neuen“
Führungstechniken. Der Grund für
die mangelnde repräsentative Evi-
denz liegt eindeutig in der äußerst
schwierigen quantitativen Erfassung
von so etwas wie Employment invol-
vement. Fernie und Metcalf (1985)

sowie Metcalf (1995) verwenden
auch hier die WIRS-Daten, um die-
ses Problem anzugehen. Die empiri-
schen Untersuchungen weisen ten-
denziell auf positive Wirkungen die-
ser Personaleinbeziehung hin. Die
Beziehungen sind jedoch kompli-
ziert und bedürfen einer genaueren
Untersuchung.

Für die Bundesrepublik
Deutschland existieren inzwischen
einige Untersuchungen zu den Aus-
wirkungen der Existenz eines Be-
triebsrates. Die Untersuchung des
Betriebsrates ist deshalb so interes-
sant, weil diese Institution dem
Idealtypus der Interessenvertretung
à la Freeman und Medoff (1984) am
nächsten kommt. Die ersten Studien
kamen von FitzRoy und Kraft
(1985) sowie von Kraft (1986). Die
Ergebnisse wiesen gewisse Unter-
schiede auf; trotz verschiedener Da-
tenquellen stellen sie aber überein-
stimmend fest, daß an keiner Stelle
der von Freeman und Medoff pro-
gnostizierte Produktivitätseffekt 
(s. o.) festgestellt wurde. In einer
Gesamtbeurteilung kommen Addi-
son, Schnabel und Wagner (1997) zu
dem Schluß, daß „Betriebsräte weder
der Fluch noch der Segen sind, als
die sie von ihren Gegnern bzw. Be-
fürwortern gelegentlich hingestellt
werden.“ (S. 16)

Während die empirische For-
schung in Hinblick auf die Wirkung
des Betriebsrates bereits einen be-
achtenswerten Stand erreicht hat,
läßt sich dies zur viel diskutierten
gesetzlichen Mitbestimmung nicht
sagen. Erste Studien arbeiteten mit
direkten Managementbefragungen.
Solche Befragungen können jedoch
von subjektiven Einschätzungen ver-
zerrt sein. Eine auf konkretere Un-
ternehmensangaben beruhende Un-
tersuchung kommt von FitzRoy und
Kraft (1993). Damit eventuelle
Größenvor- oder -nachteile keine
Rolle spielen, wurden die Daten von
Unternehmen vor der Einführung
der Mitbestimmung in Relation zu
den Daten derselben Unternehmen
nach der Einführung der Mitbe-

stimmung gesetzt. Es ergibt sich eine
geringere Produktivität für die Un-
ternehmen nach Umsetzung der
Mitbestimmung. Für die Gewinn-
und Lohnhöhe findet sich kein Ef-
fekt. Diese Studie sollte mit Angaben
aus mehreren Jahren wiederholt
werden, um das Risiko spezieller
Einflüsse in einer Periode zu mini-
mieren.

Die wenigen für Schweden und
die Niederlande existierenden Un-
tersuchungen haben meist den Cha-
rakter von Fallstudien, die jedoch
keine repräsentative und statistisch-
ökonometrische Studie ersetzen
können. Gleiches gilt überraschen-
derweise für ein so bedeutendes
europäisches Land wie Frankreich.

Einschätzungen

Sowohl bei der theoretischen wie
auch bei der empirischen Analyse
der Arbeitnehmerpartizipation be-
steht ein deutlicher Überhang von
Veröffentlichungen zu den Berei-
chen Erfolgsbeteiligung und Kapital-
beteiligung. Demgegenüber sind
ökonomische Untersuchungen zur
Problematik immaterieller Formen
der Arbeitnehmerpartizipation eher
unterrepräsentiert. Dies gilt insbe-
sondere für die Wirkungen gesetz-
licher Regelungen zur Mitbestim-
mung.

Grundsätzlich überrascht, daß
die EU-Kommission keinerlei Initia-
tiven hinsichtlich der Verbreitung
finanzieller Anreize, insbesondere
Gewinn- und Kapitalbeteiligung der
Arbeitnehmer entwickelt. Für die
produktivitätssteigernde Wirkung
dieser Maßnahmen gibt es hinrei-
chende und widerspruchsfreie Nach-
weise auch und gerade aus europäi-
schen Ländern. Mit solchen Model-
len könnte der traditionelle Konflikt
zwischen Arbeit und Kapital am
ehesten überwunden, Verteilungs-
konflikte entschärft und die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen
Wirtschaft gestärkt werden. 

Statt dessen setzt die EU auf tra-
ditionelle Mitbestimmungsinstitutio-
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nen ohne erkennbare finanzielle Be-
teiligung der Beschäftigten mit un-
klaren Konsequenzen für Produkti-
vität, Gewinne und Beschäftigung.
Wir argumentieren nicht grundsätz-
lich gegen solche Einrichtungen,
aber diese Institutionen sind relativ
wenig untersucht und versprechen
einen geringeren Beitrag zur Verrin-
gerung von Spannungen zwischen
Arbeit und Kapital als eine finanzi-
elle Beteiligung der Beschäftigten.

Für eine effiziente Ausgestaltung
zukünftiger EU-Regelungen ist es
zentral, bisherige Erfahrungen aus
den einzelnen Ländern auszuwerten,
um vorteilhafte Institutionen zu
übernehmen und Fehler zu vermei-
den. Trotz der langjährigen Erfah-
rungen mit den verschiedenen Aus-
gestaltungen der Mitbestimmung im
europäischen Raum sind praktisch
keine gesicherten Erkenntnisse über
die Auswirkungen bekannt. Existent
sind lediglich Hypothesen und Ver-
mutungen, die häufig stark von einer
ideologischen Grundeinstellung ge-
genüber dem Untersuchungsgegen-
stand geprägt sind.

Das ausgemachte Defizit an stati-
stisch-ökonometrischen Untersu-
chungen steht in einem krassen Ge-
gensatz zum Erkenntnisfortschritt
im Bereich der empirischen Wirt-
schaftsforschung und zur rasenden
Entwicklung im Bereich der Daten-
verarbeitung. Die Breite, die der
ökonomische Ansatz inbesondere im
Verlauf der letzten drei Jahrzehnte
erlangt hat, erlaubt zudem eine akti-
ve interdisziplinäre Auseinanderset-
zung mit Fragestellungen der Sozio-
logie und der Politologie. Es ist zu
erwarten, daß in Zukunft die An-
wendung von ökonomisch-theoreti-
schen Einsichten in realen ökonomi-
schen Situationen zunehmend an Be-
deutung gewinnen wird. Am Fach-
bereich Wirtschaftswissenschaften
der Universität GH Essen wird zur
Zeit im Studiengang Volkswirt-
schaftslehre an der Umsetzung eines
Modernisierungskonzeptes gearbei-
tet, das durch eine stärkere empiri-
sche Ausrichtung dieser Entwick-

lung begegnen will. Die Autoren
sind davon überzeugt, daß dadurch
die in Essen betriebene Volkswirt-
schaftslehre ihr zukunftsweisendes
Profil erhält.

Summary

The discussions within the institu-
tions of the European Union on the
proposal for a European Company
Statute since 1970 have been marked
by the difficulties inherent in any
attempts to create a new entity under
Community law, which is different
and additional to similar entities
provided for by national law. In the
last years, however, it seems to be
that at last there was some progress
in the negotiations. The European
Works Councils Directive of 1994 is
one result to testify for this develop-
ment. On the other hand there is
need for legislative action. Due to
the increasing international orienta-
tion of the European firms, the
European Commission is forced to
introduce an European company
law. It is amazing that, despite the
fact that all interest groups repre-
sentatives are talking about efficiency
respectively inefficiency of workers
participation, little is known about
this topic especially if we concen-
trate on immaterial forms of workers
participation. In this article we con-
centrate on the development in par-
ticipation law and voluntary forms
of workers participation in five
european states and on the EU-level.
It is argued that economic theory as
well as applied econometric tech-
niques can make important contri-
butions to the discussion on the
future design of workers participa-
tion regularities within the European
Union. The main problem to the
applied economist seems to be the
prejudices against the relevance of
the economic approach within the
discussion about institutions of
workers participation.

Anmerkungen:

*) Der DFG und der Universität GH Essen
(Forschungspool) seien für ihre finanzielle
Unterstützung herzlich gedankt.
1) Vgl. Bertelsmann Stiftung und Hans-Böck-
ler-Stiftung 1998
2) Bertelsmann Stiftung und Hans-Böckler-
Stiftung 1998, S. 18
3) Siehe Brüggelambert und Kraft 1998 für er-
weiterte Fassung
4) Kraft (1998)
5) Nach einem Modell von Freeman und La-
zear (1995)
6) Dies steht im Gegensatz zu anderen Posi-
tionen wie etwa der von Rogers und Streeck
(1995), die die Meinung vertreten, daß der zu
untersuchende Forschungsgegenstand empi-
risch überhaupt nicht zu erfassen sei.
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