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”Die Sklaven der entwickelten industriellen Zivilisation
sind sublimierte Sklaven, aber sie sind Sklaven.“
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1 Einleitung 1

1 Einleitung

Die Europäische Union (EU) stellt ein Musterbeispiel für eine Ausdehnung des geo-
grafischen und sozialräumlichen Bezugshorizonts einer nationalen Ebene auf eine
supranationale Ebene dar. Dabei sieht der Theoretiker Habermas in der Verfassung
der EU den prioritären Wegpunkt hin zu einer Weltgesellschaft (Vgl. Habermas
2012, S. 39-40). Die EU integriert eine ökonomische, soziale, politische und kultu-
relle Supra-Nationalisierung, ergo schließt dies den Bereich der Regulierung von
Lohnarbeit mit ein. Ein von Relevanz geprägtes Segment der Erwerbsregulierung
sind die Europäischen Betriebsräte (EBR) (Vgl. Pries 2010, S. 74-75). Der Grund-
stein für diese wurde im September 1994 durch eine EU-Richtlinie gesetzt (Vgl.
Wichert 2015). Mit diesem gesetzlichen Rahmen auf europäischer Ebene wurde es
den europäischen Gewerkschaften möglich, internationale Zusammenarbeit mit
einer gesetzlichen Rechtsgrundlage zu fördern (Vgl. Blank et al. 1996, S. 9). Diese
Entwicklung innerhalb der europäischen Arbeitsbeziehungen wurde mit großem
Interesse vom soziologischen Feld aufgenommen. Im wissenschaftlichen Diskurs ist
der Themenkomplex der EBR aus einer historischen Sichtweise ein junger Themen-
bereich. Doch ist er seit der Verabschiedung der EBR-Richtlinien (EBR-RL) in
den wissenschaftlichen Diskurs eingegliedert und wird dort diskutiert. Es entstand
eine sehr breite fachliche Betrachtung durch quantitative sowie durch qualitative
Forschung, welche einen detaillierten Einblick in den Themenkomplex der EBRs
bieten. Somit hat sich die Eurobetriebsrat-Forschung (EBR-Forschung) zu einem
eigenen Feld innerhalb der europäischen Industrial Relations (IR) Forschung entwi-
ckelt (Vgl. Müller et al. 2002, S. 108). Der wissenschaftliche Diskurs zu den EBRs
beschränkt sich keineswegs nur auf das soziologische Feld, sondern lässt sich als
ein internationaler und interdisziplinärer Themenkomplex betrachten. Dabei lässt
die breite Vielfalt an Publikationen innerhalb der verschiedenen wissenschaftlichen
Disziplinen die EBR-Forschung als ein labyrinthisches Feld erscheinen (Vgl. Stöger
2011, S. 17). In Bezug auf die verwendeten Theorien in dem Feld der soziologischen
EBR-Forschung stellt sich somit die Frage, welche theoretischen Ansätze prioritär
für die wissenschaftliche Betrachtung benutzt werden. Die vorliegende Arbeit stellt
sich der Frage, mit welchen theoretischen Ansätzen der Gegenstand der EBRs im
wissenschaftlichen Diskurs behandelt sowie untersucht wird, und welche Unter-
schiede sich zwischen prominenten theoretischen Ansätze darstellen lassen. Dabei
wird nicht der Anspruch verfolgt, die breite EBR-Forschung in ihrer Gesamtheit
darzustellen, sondern Publikationen der EBR-Forschung, welche als exemplarisch
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für die jeweiligen Hauptstränge der theoretischen Ansätze herausgestellt wurden.
Um diese Frage systematisch und strukturiert zu beantworten, werden zunächst

in Kapitel 2 die wichtigsten rechtlichen Grundlagen der historischen Entwick-
lung zu dem Gegenstand der EBRs aufbereitet. Weiterführend wird in Kapitel
3 die Forschungslücke aufgezeigt, an die die vorliegende Arbeit anknüpft. Nach-
folgend wird in Kapitel 4 ein analytisches Raster zur Analyse von theoretischen
Ansätzen entworfen und das methodische Vorgehen erläutert. In Kapitel 5 wird
eine systematische Literaturauswahl getroffen. Weiterführend werden die iden-
tifizierten Publikationen, welche jeweils einen der ausgewählten theoretischen
Ansätze verfolgen, vorgestellt und ihre Auswahl begründet. Im Kapitel 6 werden
die ausgewählten Beiträge mithilfe des zuvor entworfenen analytischen Rasters
analysiert. Nachfolgend werden die Hauptergebnisse in Tab. 1 eingepflegt und in
Abschnitt 6.6 kritisch diskutiert. Letztendlich wird in Kapitel 7 die vorliegende
Arbeit retrospektiv resümiert und es werden ihre Grenzen aufgezeigt. Darüber
hinaus wird ein Ausblick auf interessante Forschungsfragen gegeben, welche sich
aus der Untersuchung ergeben haben.

2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden die Grundlagen für die Beantwortung der Fragestellung
der vorliegenden Arbeit herausgearbeitet. Zunächst wird kurz der juristische Rah-
men, auf den sich die EBRs stützen, erläutert. Nachfolgend werden die wichtigsten
historischen Phasen, welche der EBR durchlaufen hat, angesprochen.

Einer der wichtigsten Schritte auf der supranationalen Ebene der EU war das
Konstituieren einer gesetzlichen Regelung der kollektiven Interessenvertretung
für Lohnarbeiter innen. Mit der Unternehmung hin zur EBR-RL 94/45/EG vom
September 1994 wurde damit ein erster Schritt erreicht. Hiermit wurde erstmals
ein sozial- und arbeitspolitisches Gesetz realisiert, welches innerhalb der EU neue
Regelungen der kollektiven Interessenvertretung etablierte (Vgl. Platzer 2014,
S. 637; Wichert 2015). Die EBR-RL gilt seit Dezember 1997 und wurde durch die
EBR-RL 2009/38 EG im Mai 2009 abgelöst. Es haben sich Island, Liechtenstein,
sowie Norwegen an diesen Standard der Extensivierung einer Konsultation und
Information der Lohnarbeiter innen auf juristischem Fundament in transnatio-
nal tätigen Unternehmen angeschlossen. Nach den Bestimmungen der EBR-RL
gilt diese, wenn ein Unternehmen geringstenfalls 1000 Lohnarbeiter innen in den
Mitgliedsstaaten der EU beschäftigt. Von diesen muss ein relativer Anteil von



2 Grundlagen 3

mindestens 150 Lohnarbeiter innen in einem Mitgliedstaat der EU und eben-
so außerhalb des Gesellschaftssitzes bzw. des Stammlandes des Unternehmens
beschäftigt sein (Vgl. Wichert 2015; 94/45/EG 1994; 2009/38/EG 2009). Die
EBR-RL sieht vor, dass ein besonderes Verhandlungsgremium (BVG), welches aus
einer Vertretung der Lohnarbeiter innen und der Unternehmensführung besteht,
die Bedingungen des Konsultations- und Informationsverfahrens sowie deren Re-
gelungen verhandelt. Dabei besteht die Eventualität, dass in diesem Rahmen kein
EBR eingerichtet wird oder andere Formen eines Konsultations- und Informa-
tionsverfahrens geschaffen werden (Vgl. Wichert 2015). Für eine umfangreiche
sowie leicht verständliche Einführung empfiehlt sich in Bezug auf den obigen
Themenbereich und die Aufgabenbereiche des EBR die Einführung von Jäger
(2011).

Die Umsetzung der EBR-RL 2009/38 EG wurde in der BRD durch das Gesetz
über Europäische Betriebsräte (EBRG) im Dezember 2011 verwirklicht (Vgl.
EBRG 2011; Wichert 2015). Eine Erläuterung der nationalen Umsetzungen der
EBR-RL ist aufgrund des Rahmens dieser Arbeit nicht möglich. Für eine Vertiefung
und detaillierte Darstellung eignen sich die Beiträge Hertwig et al. (2009), Lecher
et al. (2001) und Lecher (1997)

Der Prozess der Etablierung der EBR-RL geht im retrospektiven Blick auf die
sog. Vredeling-Richtlinie zurück. Diese wurde 1980 von der Europäischen Kom-
mission offeriert. Die Thematik im Kern der Richtlinie war die Unterrichtung
der Lohnarbeiter innen in transnationalen Unternehmen. Ein weiterer zentraler
Punkt war das hohe Niveau an Proportionalität, welche vor allem auf der Seite der
Arbeitgeber innen auf Ablehnung stieß. Es folgte 1983 eine weitere überarbeitete
Projektierung, welche deutlich weniger voluminös moduliert war. Beide Versuche,
eine Regelung für eine Unterrichtung und Anhörung von Lohnarbeiter innen in
Unternehmen mit grenzüberschreitenden Konstruktionen zu etablieren, wurden
aufgrund politischer Dispute nicht umgesetzt (Vgl. Platzer 2014, S. 637-640). Im
retrospektiven historischen Blick kann der Prozess der Einrichtung und Entwick-
lung von EBRs in drei Phasen der Konstituierung segmentieret werden: Erstens
die Phase der freiwillig gegründeten EBRs. Diese lässt sich in das zeitliche Intervall
von Mitte der 1980er Jahre bis zum September 1994 fassen. Die zweite Phase
verläuft zwischen September 1994 und September 1996. Diese zeichnet sich durch
eine freiwillige Einrichtung auf der Basis des Art. 13 der EBR-RL aus. Die dritte
Phase gilt seit September 1996, und zeichnet sich durch die Einrichtung nach dem
gesetzlichen Normalverfahren der EBR-RL aus (Vgl. Platzer 2014, S. 640). Eine



3 Stand der EBR-Forschung 4

detaillierte Beschreibung der genannten Phasen findet sich in Platzer (2014) und
Pries (2010).

Letztlich wurde die EBR-RL von 1994 im Dezember 2008 revidiert. Die eu-
ropäische Kommission hatte im Juli 2008 einen Vorschlag getroffen, die alte
EBR-RL von 1994 neu zu fassen sowie zu verbessern. Die neue EBR-RL schafft
vorteilhaftere rechtliche Grundlagen für die Interessenvertretungen der Lohnar-
beiter innen. Dabei war vor allem eine Bestimmung der Begriffe Unterrichtung
und Anhörung notwendig, mehr Handlungskompetenzen durch das Recht auf
Bildungsmaßnahmen für die EBRs, eine erweiterte Rechtssicherheit sowie eine aus-
geprägtere Durchsetzungsmöglichkeit infolge angemessener Sanktionen. Darüber
hinaus verbessert die neue EBR-RL die Informationsrechte vor den Verhandlungen
zwischen den Akteuren zur Errichtung eines EBRs. Weiterführend werden nun
Gewerkschaften stärker bei der Einrichtung eines EBRs miteinbezogen. Trotz
einiger Neuerungen, welche durchaus positiv sind, bleibt die neue EBR-RL weit
hinter den Forderungen der Gewerkschaften und enthält keine Neuerung, welche
eine wirkliche Innovation darstellt (Vgl. Platzer 2014, S. 340-345).

3 Stand der EBR-Forschung

In diesem Kapitel wird der Stand der Forschung zu den EBRs kurz vorgestellt. Da-
bei wird sich auf die Themenbereiche des wissenschaftlichen Diskurses beschränkt,
welche eine Relevanz für die vorliegende Untersuchung aufweisen.

Die breite Forschung zu den EBRs lässt sich nur schwer auf ein Gebiet begren-
zen. Die meisten Publikationen sind jedoch in der europäischen IR-Forschung
zu verzeichnen. Innerhalb des mannigfaltigen Feldes lassen sich Ansätze der
Transnationalisierungs-, Organisations-, Arbeitsbeziehungs- sowie am Rande An-
sätze der Systemtheorie finden, um lediglich einige zu nennen (Hauser-Ditz et al.
2010; Lecher et al. 1999; Hall et al. 2003; Traum 2005). Insgesamt hat sich die
EBR-Forschung durch die verbos wissenschaftliche Begleitung der Thematik zu
einem eigenen ausdifferenzierten Forschungsfeld entwickelt (Vgl. Müller et al. 2002,
S. 103; Platzer 2013, S. 125). Eine allumfassende und systematische Darstellung ist
in dem Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Aus diesem Grund werden nachfolgend
allein die wichtigsten Publikationen, welche für die vorliegenden Untersuchung
relevant sind, genannt. Trotz der hohen Anzahl an Publikationen über die EBRs
existieren wenige Arbeiten, die eine Übersicht über die EBR-Literatur geben.
Einige eminente, resümierende sowie systematisierende Publikationen über den
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Stand der Forschung heben sich besonders ab (Müller et al. 2001b; Müller et al.
2002; Waddington et al. 2003; Whittall et al. 2007; Hertwig et al. 2009; Hertwig
2014).

Hervorzuheben für das Vorhaben der vorliegenden Untersuchung ist die Arbeit
von Müller und Hoffmann aus dem Jahr 2002. Die Autor innen haben eine sys-
temische Literaturstudie von über 170 Quellen deutsch- und englischsprachiger
EBR-Literatur durchgeführt. Das übergeordnete Ziel der Literaturanalyse war
die Konsolidierung der bisherigen Erkenntnisse der EBR-Forschung und, darauf
aufbauend, die Identifizierung noch bestehender Forschungslücken. Sie fanden u. a.
heraus, dass es innerhalb der empirischen EBR-Forschung Untersuchungen gibt,
die einer struktur- und ebenso einer akteurzentrierten Sichtweise auf die EBRs fol-
gen. Dabei werden strukturzentrierte Ansätze eher in der früheren EBR-Forschung
identifiziert. Ihr Anliegen ist es, strukturelle Merkmale herauszuarbeiten und wie
genau die Arbeit des EBR funktioniert. Die akteurzentrierten Ansätze wollen
zunächst herausfinden, welche Praktiken die EBRs nutzen und weiterführend
Entwicklungsmöglichkeiten für den EBR als Akteur eruieren (Vgl. Müller et al.
2002, S. 107-108).

Eine weitere hervorzuhebende Publikation, welche einen systematischen Überblick
in Bezug auf die verwendeten theoretischen Ansätze innerhalb der EBR-Forschung
erarbeitet, ist Hertwig (2014). Der Autor untersucht das Wechselspiel verschiedener
Akteure und Institutionen grenzüberschreitender kollektiver Interessenvertretun-
gen. Dabei wird deutlich herausgestellt, dass es akteur- sowie strukturzentrierte
Forschungsbeiträge gibt (Vgl. Hertwig 2014, S. 2). Darüber hinaus werden drei

”Gesichter“ der EBRs herausgearbeitet, welche verschiedene Perspektiven der
Analyse des sozialen Phänomens charakterisieren und darstellen. Dabei schließen
sich die identifizierten Perspektiven nicht gegenseitig aus, sondern können sich
ergänzen. Die theoretischen Ansätze, die Hertwig betrachtet, sind somit lediglich
analytisch unterschiedlich, und in einzelnen Studien findet man Charakteristi-
ka von mehr als einen theoretischen Ansatz. Nach Hertwig ist es möglich, die
theoretischen Perspektiven an verschiedenen Aspekten zu unterscheiden und sie
somit zu analysieren. Diese sind: Das Konzept, die Beschaffenheit der EBRs,
der Fokus der Analyse und das soziale Phänomen, welches erklärt werden soll.
Anhand dieser analytischen Dimensionen sichtet Hertwig die Literatur und ordnet
die dort verwendeten Perspektiven in ein Raster ein. Dabei unterscheidet er drei
theoretische Perspektiven: Erstens das ”Collective-actor face“, zweitens das ”Arena
face“ und drittens das ”Structural-institutional face“ (Vgl. Hertwig 2014, S. 2-10).
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Die oben genannten struktur- und akteurzentrierten theoretischen Ansätze
wurden in zahlreichen Publikation, deren Anspruch es war, einen Überblick über
den Stand der Forschung zu geben, wiedergefunden. Dabei lässt sich festhalten,
dass sich innerhalb der EBR-Forschung eine euro-pessimistische Sichtweise, welche
eher strukturelle Faktoren fokussiert, sowie eine euro-optimistische Sichtweise,
die auf akteurspezifische Faktoren gerichtet ist, herausgebildet hat (Vgl. Müller
et al. 2002, S. 109; Haipeter 2006, S. 617). Um diesen Unterschied deutlich zu
machen, ist besonders die Studie ”Europäische Betriebsräte - Perspektiven ihrer
Entwicklung und Vernetzung“ für den akteurzentrierten Ansatz von Lecher et al.
(1999) hervorzuheben und die Studie ”The Impact of European Works Councils
on Management Decision-Making in UK and US-based Multinationals: A Case
Study Comparison“ für den strukturzentrierten Ansatz von Marginson et al. (2004).
Weiterführend sind aufgrund ihrer Relevanz für die EBR-Forschung die Typologien
von Lecher et al. (1999) und Kotthoff (2006) zu nennen. Dabei wird insbesondere
die Arbeit von Lecher et al. (1999) als Pionierarbeit innerhalb der EBR-Forschung
angesehen.

Der Beitrag von Hauser-Ditz et al. (2010) zu den EBRs in der Automobilin-
dustrie schafft es, beide Ansätze miteinander zu verknüpfen und kann somit
als hybrid betrachtet werden. Hier wird der theoretische Blickwinkel auf den
EBR maßgeblich erweitert, indem der EBR als Non-Profit-Organisation (NPO)
betrachtet wird. Dies ist möglich durch die Benutzung konzeptioneller Ansätze
der Transnationalisierungs- sowie der international vergleichenden Organisations-
forschung und erlaubt einen umfangreicheren Erkenntniszuwachs der Strukturen
sowie der Wirkungsweisen von EBRs (Vgl. Hertwig et al. 2009, S. 29-32; Pries
2010, S. 79; Hauser-Ditz et al. 2010, S. 35-38).

4 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der Arbeit erläutert. Zunächst
werden Publikationen genannt, aus denen sich das methodische Vorgehen generiert.
Weiterführend wird eine Abgrenzung zu der Bildung einer Typologie sowie den
Methoden des Vergleichs von Theorien durchgeführt. Nach dieser Positionierung
wird ein analytisches Raster entworfen sowie erläutert. Hierfür werden verschiedene
Analysedimensionen erarbeitet und operationalisiert.

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an der in Kapitel 3 beschriebenen Me-
thode des analytischen Rasters von Hertwig (Vgl. Hertwig 2014, S. 6). Dabei



4 Methodisches Vorgehen 7

werden die herausgearbeiteten theoretischen Perspektiven von Hertwig nicht di-
rekt übernommen. Der vorliegende Beitrag übernimmt stattdessen die in der
EBR-Forschung kontinuierlich beschriebenen theoretischen struktur- und akteur-
zentrierten Ansätze. Darüber hinaus wird der hybride theoretische Ansatz identifi-
ziert, welcher akteur- sowie strukturzentrierte Ansätze miteinander kombiniert und
weiterführend eine erweiterte theoretische Perspektive aufweist. Die von Hertwig
identifizierten theoretischen Perspektiven enthalten struktur-, akteurzentrierte und
hybride Ansätze, diese werden jedoch nicht ebenso benannt (Vgl. Hertwig 2014,
S. 4-9). Die vorliegende Arbeit bezieht sich aus diesem Grund auf die tradierten
Bezeichnungen innerhalb der EBR-Forschung. An dieser Stelle sei ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass das verwendete analytische Raster keine Typologie darstellt,
sondern eine systematische sowie analytische Leseart der ausgewählten Beiträge.
Die Auswahl der jeweiligen Beiträge wird in Kapitel 5 erläutert. Im Folgenden
wird sich von dem methodischen Vorgehen der Erarbeitung einer Typologie sowie
eines systematischen Vergleich von Theorien in der Soziologie abgegrenzt.

Die vorliegende Arbeit möchte die identifizierten theoretischen Ansätze aus der
Literatur, welche in der empirischen EBR-Forschung verwendet werden, sichten,
die Hauptstränge herausfiltern und diese miteinander anhand eines analytischen
Rasters vergleichen. Die betrachteten Beiträge müssen in der EBR-Literatur
für einen theoretischen Ansatz stehen oder sich selbst exemplarisch für einen
theoretischen Ansatz kennzeichen. Die vorliegende Arbeit ist nicht darauf gerichtet,
Typen von unterschiedlichen theoretischen Ansätzen zu eruieren. Ebenso werden
keine Methoden aus den soziologischen Theorievergleichen übernommen, da sich
die ausgewählten Ansätze für die methodischen Analyseverfahren des Vergleichs
nicht eignen. Die betrachteten Publikationen sind empirische Studien, welche
einen theoretischen Blickwinkel auf den Gegenstandsbereich der EBRs aufweisen.
Keineswegs können diese mit soziologischen Großtheorien verglichen werden. Ein
bekanntes und weiterhin aktuelles Beispiel für einen Vergleich ist die Methode zum
Vergleich von Theorien nach Haller (1999), welche immer noch in der aktuellen
Forschung verwendet wird (Vgl. Proißl 2014, S. 17-27).

Die betrachteten theoretischen Ansätze werden anhand der folgenden fünf ana-
lytischen Dimensionen verglichen: Erkenntnisinteresse, Einordnung, Analyseebene,
Analyseblickwinkel und theoretische Einflüsse. Dabei sind die analytischen Di-
mensionen Erkenntnisinteresse, Einordnung und theoretische Einflüsse nominal
skaliert, weil ihre Ausprägungen Namen oder Kategorien darstellen. Die analyti-
schen Dimensionen Analyseperspektive sowie Analyseebene sind hingegen ordinal
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skaliert, denn hier ist es möglich, Merkmalsausprägungen zu ordnen. Im Folgenden
werden die jeweiligen Dimensionen einer Operationalisierung unterzogen. Auf eine
ausführliche Darstellung von Skalenniveaus wird an dieser Stelle verzichtet. Eine
detaillierte Ausführung dieses Themengebietes findet sich z. B. in Fahrmeir (2012).

Unter der analytischen Dimension ”Erkenntnisinteresse“ werden in dem vorlie-
genden Beitrag keine erkenntnistheoretischen Sachverhalte verstanden, sondern
die zentrale Frage der jeweiligen betrachteten Beiträge. Es ist von Interesse, was
mit dem theoretischen Konzept elaboriert werden soll und welche Fragestellung
im Vordergrund steht.

In der analytischen Dimension ”Einordnung“ wird analysiert, wie die betrachteten
Beiträge den EBR theoretisch einordnen. Es soll das verwendete Konzept für den
EBR eruiert werden. Der Begriff Konzept wird hier verstanden als eine disputable
sowie teilweise inakkurate Vorstufe zu Konstrukten, welche wiederum differenziert
definiert sind (Vgl. Schnell et al. 2013, S. 120).

Die analytische Dimension ”Analyseebene“ umfasst die Mikro-, Meso- und Ma-
kroebene. Diese Ebenen werden in der soziologischen Forschung oftmals nicht
einheitlich definiert und werden anhand der Zweckmäßigkeit für die jeweilige For-
schungsfrage angepasst. Haller beschreibt eine sehr ausdifferenzierte Unterteilung
einer Mehrebenenanalyse, welche auf Bunge zurückgeht. Bunge unterscheidet
fünf Ebenen: Individual-, Mikro-, Meso-, Makro- und Megaebene. Haller arbeitet
heraus, dass in der soziologischen Forschung gemeinhin lediglich zwei Ebenen
benutzt werden. Dies sind die Mikroebene für die Perspektive auf das Individuum
sowie sein direktes soziales Umfeld und die Makroebene für alle größeren Einhei-
ten bis hin zur Weltgesellschaft (Vgl. Haller 1999, S. 604-605). Diese reduzierte
Sicht muss aus aktueller Perspektive und vor dem Hintergrund der vorliegenden
Untersuchung in Frage gestellt werden. Es wird die Mesoebene, mit Blick auf
den Gegenstandsbereich von bspw. Organisationen oder Gruppen ergänzt. Eine
detaillierte Kritik des lediglichen Gebrauchs der Mikro- und Makroebene findet
sich in Endreß (2009).

Für die Analyse in diesem Beitrag wird unterschieden zwischen Mikroebene,
welche sich auf einzelne Individuen bezieht, Mesoebene, welche sich auf mittelgroße
soziale Systeme wie Organisationen und Gruppen bezieht, und letztendlich der
Makroebene, welche sich auf soziale Systeme bezieht wie Staaten, Gesellschaften
oder supranationale Räume. Es soll untersucht werden, welche dieser Ebenen in
den betrachteten Beiträgen miteinbezogen werden und mit welcher Intensität die
jeweiligen Ebenen betrachtet werden. Es ist dabei von Belang, auf welche Ebenen
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sich die Fragestellung der Beiträge bezieht, und weiterführend, welche Ebenen bei
der Analyse innerhalb der betrachteten Beiträge berücksichtigt werden.

Die analytische Dimension ”Analyseebene“ gliedert sich in drei Unterkatego-
rien, welche Merkmalstäger für Ausprägungen der ordinalen Skala darstellen.
Die Kategorien können jeweils zu Mikro-, Meso- oder Makroebene zugeordnet
werden. Die erste Unterkategorie analysiert, inwiefern die betrachteten Studien
ihren Fokus auf einzelne Akteure legen und kann somit als eine Kategorie der
Mikroebene betrachtet werden. In der zweiten Unterkategorie wird analysiert,
welches Gewicht die Studien auf Organisationen legen. Diese Unterkategorie lässt
sich der Mesoebene zuordnen. Die letzte Unterkategorie betrachtet den Fokus
der Studien auf staatliche sowie gesellschaftliche Ebene und kann somit als eine
Kategorie der Makroebene betrachtet werden.

Weiterführend analysiert die analytische Dimension ”Analyseblickwinkel“ die
jeweilige Perspektive, welche die betrachteten Studien in Bezug auf ihren For-
schungsgegenstand einnehmen. Insbesondere soll an dieser Stelle elaboriert werden,
mit welcher Intensität der Fokus auf akteur- oder strukturspezifische Faktoren
gelegt wird. Die analytische Dimension gliedert sich in zwei Unterkategorien. Die
erste Unterkategorie analysiert den Fokus der Studien auf verwendete akteurspe-
zifische Faktoren. Die zweite Unterkategorie analysiert nach dem selben Prinzip
den Fokus der Studien auf strukturspezifische Faktoren.

Um die ausgewählten Beiträge auf die Begriffe akteur- und strukturspezifische
Faktoren zu untersuchen, muss im folgenden eine Definition dieser Begriffe erfolgen:
In den vorliegenden Arbeit werden die Begriffe akteur- und strukturspezifische
Faktoren anhand der in der EBR-Forschung häufig vorkommenden Beschreibungen
verstanden, siehe u. a. (Hertwig 2014; Hertwig et al. 2009; Müller et al. 2001b;
Müller et al. 2002; Hauser-Ditz et al. 2010). Unter akteurspezifischen Faktoren wird
in der vorliegenden Arbeit eine Fokussierung auf Beziehungen und Interaktionen
des EBRs mit der Unternehmensführung oder anderen Akteuren auf der Mikro-,
Meso- oder Makroebene verstanden (Vgl. Hertwig 2014, S. 2; Müller et al. 2002,
S. 109-110; Müller et al. 2001b, S. 105-110; Hauser-Ditz et al. 2010, S. 18). Unter
strukturspezifischen Faktoren wird eine Fokussierung auf Faktoren verstanden,
welche den EBR in seiner Entwicklung neue Möglichkeiten einräumen oder seine
Interaktionen einschränken. Diese können Strukturen eines Unternehmens sein,
welche in Form von expliziten Regeln oder impliziten Regeln festgehalten sind.
Darunter fällt ebenso die Ausrichtung eines Unternehmens oder die Existenz
spezifischer Unternehmensführungsstrukturen (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 19).
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Darüber hinaus können Gesetze eines Nationalstaates oder eines supranationalen
Akteurs wie der EU ebenso strukturelle Faktoren sein. Außerdem kann ein struk-
tureller Faktor aus informellen Traditionen auf der Mikro- bis zur Makroebene
bestehen (Vgl. Hertwig 2014, S. 2; Hertwig et al. 2009, S. 15; Müller et al. 2002,
S. 109-110; Müller et al. 2001b, S. 105-110; Hauser-Ditz et al. 2010, S. 19).

Die Intensität der Betrachtung der oben genannten Ebenen und Faktoren wird in
den betrachteten Beiträgen, wie oben bereits beschrieben, durch eine ordinale Skala
innerhalb der analytischen Dimensionen ”Analyseebene“ und ”Analyseblickwinkel“
analysiert. Diese hat folgende drei Merkmalsausprägungen: ”keine Betrachtung“,

”wird Betrachtet“ und ”starker Fokus“. Dabei steht ”keine Betrachtung“ dafür,
dass die jeweilige Kategorie in der betrachteten Studie nicht betrachtet wird, ”wird
Betrachtet“ hingegen steht für eine Betrachtung der jeweiligen Kategorie und wird
ab einer Fundstelle in der jeweiligen betrachteten Studie vergeben. Die Merkmals-
ausprägung ”starker Fokus“ wird lediglich vergeben, wenn in der betrachteten
Studie eine Kategorie prominent herausgestellt wird, sei dies durch vermehrtes
Wiederholen der Kategorie oder die Beschreibung der Kategorie als besonders
prioritär. Eine Skala mit einem ordinalen Skalenniveau bot sich deshalb an, weil es
sich in der vorliegenden Untersuchung um eine Literaturanalyse handelt, welche die
Merkmalsausprägungen anhand von Fundstellen in der Literatur vergibt. Dabei ist
zu beachten, dass die vorliegende Arbeit maßgeblich ihren analytischen Fokus auf
die theoretischen Konzeptionen der betrachteten Beiträge legt. Begründet ist dies
darin, dass das Kernziel dieser Arbeit die Analyse der theoretischen Ansätze ist,
und nicht die der verwendeten empirischen Methoden der ausgewählten Beiträge.

In der letzten analytischen Dimension ”theoretische Einflüsse“ werden die exzel-
lierenden Einflüsse vorangegangener Theorien dargestellt. Hier sollen keineswegs
die theoretischen Hintergründe sowie Einflüsse minuziös dargestellt und erklärt
werden, sondern einige Einflüsse soziologischer Theorien, welche die Autor innen
prominent herausstellen oder nennen. Dabei müssen die Autor innen sich keines-
wegs durchgehend auf diese Theorien, Ansätze oder Paradigmen positiv beziehen,
sondern können sich ebenso von diesen abgrenzen. Um eine Eingrenzung für
klassische und moderne soziologische Theorien zu schaffen, wird sich auf die
Einschätzung von Münch gestützt (Vgl. Münch 2008, S. 19). Aufgrund der Rah-
mung der vorliegenden Arbeit ist es nicht möglich, alle zitierten theoretischen
Quellen innerhalb der Operationalisierung und theoretischen Konzeption der be-
trachteten Beiträge zu untersuchen und diese in theoretische Linien einzuordnen.
Somit müssen die theoretischen Einflüsse in den betrachteten Beiträgen explizit



5 Theoretische Ansätze der EBR-Forschung 11

genannt werden oder es muss auf diese verwiesen werden. Anhand von Fundstellen
in den betrachteten Beiträgen werden diese wiederum identifiziert und aufgezählt.

5 Theoretische Ansätze der EBR-Forschung

In diesem Kapitel wird zunächst der Prozess der Recherche nach theoretischen
Ansätzen innerhalb der EBR-Forschung beschrieben. Dabei wird deutlich heraus-
gestellt, welche Publikationen für die vorliegende Arbeit als potenzielle Analyse-
Gegenstände in Betracht kamen. Weiterführend werden die identifizierten Publi-
kationen, welche jeweils einen der ausgewählten theoretischen Ansätze verfolgen,
vorgestellt und begründet, weshalb sie ausgewählt wurden.

Die vorliegende Arbeit hat nicht den Anspruch, die überaus breite EBR-Forschung
in ihrer Gesamtheit darzustellen. Aus diesem Beweggrund heraus wurden nur
Publikationen aus der EBR-Forschung ausgewählt, welche als exemplarisch für
die jeweiligen Hauptstränge der theoretischen Ansätze herausgestellt wurden. Ein
weiteres Kriterium war, dass diese Beiträge über ein Konzept bezüglich des EBRs,
ergo einen theoretischen Blickwinkel auf den sozialen Gegenstandsbereich verfügen
mussten. Es mussten theoretische Aussagen in den Beiträgen vorhanden sein bevor
der empirische Teil des Beitrages erfolgte. Beiträge, welche rein empirisch sind,
wie der Beitrag von Blank et al. oder Jäger werden nicht betrachtet (Blank et al.
1996; Jäger 2011). Diese Bedingungen erforderten eine systematische theoriegelei-
tete Auswahl von Publikationen der EBR-Forschung. Die ausgewählten Beiträge
werden exemplarisch für die relevantesten theoretischen Ansätze ausgewählt.

Wie bereits in Kapitel 4 ausgeführt werden in der vorliegenden Arbeit struktur-
und akteurzentrierte Ansätze aus der EBR-Literatur aufgegriffen und miteinander
verglichen. Weiterführend wird der hybride theoretische Ansatz betrachtet und
identifiziert. Dieser ist nicht in dem Maße wie die oben beschriebenen theoretischen
Ansätze in der EBR-Literatur identifiziert worden. Dies liegt an der Tatsache, dass
dieser vorwiegend in der aktuelleren EBR-Forschung benutzt wird. Gleichwohl
wird schon im Jahr 2006 von Kotthoff darauf hingewiesen, dass die Kombination
von struktur- und akteurzentrierten Ansätze eine Forschungslücke darstellt (Vgl.
Kotthoff 2006, S. 36).

An dieser Stelle muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass innerhalb
der EBR-Forschung die Bildung eines theoretischen Fundaments durchaus ein
Forschungs-Desiderat darstellt. Hauser-Ditz et al. stellen heraus, dass innerhalb
der EBR-Forschung ein Manko seitens der theoretischen Fundierung zu identi-
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fizieren ist (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 11). Ebenfalls verweist Traum in
Anlehnung an die Arbeiten von Müller et al. sowie Lecher et al. ebenso auf dieses
Defizit (Traum 2005, S. 4-5; Lecher et al. 1998; Müller et al. 2001a). Ein stabiles
Fundament an politischer oder soziologischer Theorie ist somit in den meisten
Studien nicht vorzufinden, sondern eher Hypothesen sowie theoretische Ansätze
mit einer geringen theoretischen Fundierung, welche sich oftmals auf vorherige
empirische Ergebnisse stützen (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 11; Traum 2005,
S. 4-5; Lecher et al. 1998; Müller et al. 2001a). Ein weiterer wichtiger Punkt ist,
dass die theoretischen Ansätze sich gegenseitig nicht immer vollkommen ausschlie-
ßen sondern oftmals implizit ergänzen. Somit sind sie analytisch unterschiedlich,
jedoch werden engagierte Leser innen innerhalb einer Studie mehrere Elemente
verschiedener Ansätze erkennen (Vgl. Hertwig 2014, S. 11).

5.1 Akteurzentrierte Ansätze

Wie oben beschrieben wurden von Müller und Hoffmann akteurzentrierten Ansätze
identifiziert (Vgl. Müller et al. 2001b, S. 74). Dabei wird deutlich herausgearbeitet,
dass der analytische Blickwinkel der Forschungsbeiträge von Lecher et al. als
akteurzentriert betrachtet werden kann. Darunter fällt der Beitrag ”Europäische
Betriebsräte - Perspektiven ihrer Entwicklung und Vernetzung. Eine Studie zur
Europäisierung der Arbeitsbeziehungen“ aus dem Jahr 1999. Auch Kotthoff teilt
diese Ansicht (Vgl. Kotthoff 2006, S. 32). Weiterführend wird die oben genannte
Studie von Rüb et al. ebenfalls als akteurzentriert beschrieben (Vgl. Rüb et al.
2011, S. 24). Ebenso beschreibt Stöger sie als einen Ansatz, welcher den EBR als
Akteur in den Fokus rückt (Vgl. Stöger 2011, S. 22).

Aufgrund der oben beschriebenen Einordnungen der Publikation kann der Beitrag
als exemplarisch für die akteurzentrierten Ansätze gesehen werden und in die
Analyse aufgenommen werden.

Darüber hinaus wird die Studie ”Verhandelte Europäisierung. Die Einrichtung
Europäischer Betriebsräte zwischen gesetzlichem Rahmen und sozialer Dynamik“
ebenfalls exemplarisch für einen akteurzentrierten Ansatz in die Analyse der
vorliegenden Arbeit aufgenommen. Ebenso wie die obige Studie wird nach Müller
und Hoffmann hier ein eindeutiger akteurzentrierter Ansatz verfolgt (Vgl. Müller et
al. 2001b, S. 74). Des Weiteren beschreibt Stöger den Beitrag als eine Publikation,
welche den EBR als Akteur in den Fokus rückt (Vgl. Stöger 2011, S. 22). Ebenso
wird von Hauser-Ditz et al. betont, dass in der Publikation die Untersuchung der
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Akteursqualitäten des EBRs ein Ziel war. Darüber hinaus erläutern Hauser-Ditz
et al., dass eine systematische Betrachtung von Strukturen nicht vollzogen wurde
(Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 21,25).

Aufgrund dessen wird der Beitrag von Lecher et al. 2001 ebenfalls als ak-
teurzentrierter Ansatz in die Analyse aufgenommen. Im Folgenden sollen beide
Publikationen kurz vorgestellt werden.

Die Publikationen von Lecher et al. (1998), Lecher et al. (1999) und Lecher et al.
(2001) gehören zu einem dreiteiligen Projekt, welches sich mit der Einrichtung,
Entwicklung von EBRs sowie den Prozessen der Europäisierung im Bereich der
Arbeitsbeziehungen beschäftigt (Vgl. Lecher et al. 2001, S. 11).

Der Beitrag Lecher et al. (1999) erweiterte die Analyse durch den Blick auf
Branchen und Unternehmen. Der Fokus lag dabei auf der Entwicklung der EBRs.
Außerdem wurde eine Typologie der verschiedenen EBRs erarbeitet. Diese gliedert
sich in vier EBR-Typen. Darunter befindet sich der symbolische, welcher seine
Aktivität auf eine jährliche Sitzung beschränkt und sich durch eine passive Haltung
auszeichnet, der dienstleistende, in dem sich die EBR-Mitglieder untereinander
mit Informationen unterstützten und untereinander Dienstleistungen übernehmen,
der projektorientierte, welcher maßgeblich durch Projekte und den Aufbau von
Arbeits- sowie Kommunikationstrukturen gekennzeichnet ist, und letztlich der
beteiligungsorientierte EBR, der stets neue Möglichkeiten sucht, um seine Aktivität
und Beteiligung zu steigern. Die genannten Typen bezeichnen unterschiedliche
Stadien hin zu einem beteiligungsorientierten EBR, die ein EBR durchlaufen kann.
Dabei besteht ebenso die Möglichkeit einer Rückentwicklung eines EBRs hin zu
einem symbolischen EBR (Vgl. Lecher et al. 1999, S. 56-73; Lecher et al. 2001,
S. 200-204). Ein Kernziel war es, die Effektivität des EBRs im Sinne des Einflusses
auf die Unternehmensentscheidungen zu untersuchen. Die Ergebnisse des Beitrages
zeigen, dass Europäisierungsprozesse der Arbeitsbeziehungen erkennbar sind und
Entwicklungstendenzen eines europäischen Mehrebenensystem sichtbar werden
(Vgl. Lecher et al. 1999, S. 153-161).

Der Beitrag Lecher et al. (2001) richtet den Blick auf die Entwicklungen im EBR-
Feld ab September 1996. Die Autoren entwickeln dabei einen theoretischen Ansatz
der ”verhandelten Europäisierung“ und möchten außerdem den EBR-Prozess
bewerten.Die Ergebnisse zeigen auf, dass der EBR-Prozess eine Schaffung von
grenzüberschreitender sozialen Ordnung in der EU aufzeigt. Dabei wird betont,
dass dieser Schaffungsprozess nicht allein dem EBR überlassen werden kann (Vgl.
Lecher et al. 2001, S. 11-12, 17-21, 198-235).
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5.2 Strukturzentrierte Ansätze

Ebenso wie bei den akteurzentrierten Ansätze wurden die strukturzentrierten
Ansätze bereits von Müller und Hoffmann identifiziert (Vgl. Müller et al. 2001b,
S. 4-5). In der aktuelleren Literatur fällt auf, dass besonders der Beitrag ”The
Impact of European Works Councils on Management Decision-Making in UK and
US-based Multinationals“ von Marginson et al. in Verbindung mit strukturzen-
trierten Ansätzen genannt wird. So benennt Kotthoff den oben genannten Beitrag
ausdrücklich als einen strukturzentrieten Ansatz (Vgl. Kotthoff 2006, S. 31-33).
Hierbei muss gesagt werden, dass Kotthoff sich auf einen vorläufigen Beitrag
von Magrinson et al. bezieht, welcher auf einer Konferenz vorgestellt wurde und
letztendlich 2004 in der Fachzeitschrift ”British Journal of Industrial Relations“
veröffentlicht wurde. Weiterführend wird der Beitrag von Hauser-Ditz et al. eben-
falls als eine strukturzentrierte Perspektive eingeordnet (Vgl. Hauser-Ditz et al.
2010, S. 19). Darüber hinaus zählen Rüb et al. und Hertwig ebenso den Beitrag
unter den Publikationen auf, welche strukturelle Faktoren benennen (Vgl. Rüb
et al. 2011, S. 24; Hertwig 2015, S. 328).

Die obigen Einordnungen von Marginson et al. (2004) zeigen eindeutig auf, dass
ein strukturzentrierter Ansatz benutzt wird. Darüber hinaus kann die Publikation
aufgrund der obigen Einordnungen als exemplarisch für einen strukturzentrierten
Ansatz behandelt werden.

Im Folgenden soll die Publikation kurz vorgestellt werden: Maginson et al. richten
ihren Fokus auf den Einfluss von EBRs auf die Entscheidungen eines Unterneh-
mens. Dabei wird deutlich gemacht, dass der EBR eine Interessenvertretung der
Lohnarbeiter innen in transnationalen Unternehmen ist. Besonders in transna-
tionalen Unternehmen, welche einen Gesellschaftssitz im angelsächsischen Raum
haben, herrscht vergleichsweise wenig Bewusstsein für die Interessenvertretung
von Lohnarbeiter innen. Marginson et al. untersuchen den Einfluss der EBRs auf
den Prozess der Entscheidungsfindung und das Verhandlungsniveau sowie das
Ergebnisse dieses Prozesses. Dies bezieht sich auf transnationale Unternehmen,
die ihren Gesellschaftssitz in Großbritannien oder den USA haben. Die Variation
des EBR-Einflusses kommt von der Interaktion von strukturellen Faktoren. Die
Ergebnisse zeigen, dass es Anzeichen für einen Einfluss der EBRs auf Prozesse
in der Entscheidungsfindung der Unternehmensführung gibt und darüber hinaus
auf die Ergebnisse dieser Prozesse. Außerdem wurde herausgefunden, dass EBRs
den internen Zusammenhalt einer Unternehmensführung beeinflussen können (Vgl.
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Marginson et al. 2004, S. 209-232).
Des Weiteren wird die Studie ”National infuences on European Works Councils

in UK- and US-based companies“ von Hall et al. aus dem Jahr 2003 ebenfalls als
Vertreter für einen strukturzentrierten Ansatz in die Analyse der vorliegenden
Arbeit miteinbezogen. Dies begründet sich zum einen darin, dass Rüb et al. und
Hertwig diesen Beitrag unter den Publikationen aufzählen, welche strukturelle
Faktoren benennen (Vgl. Rüb et al. 2011, S. 24; Hertwig 2014, S. 9). Zum anderen
legen Hall et al. ihren Analyseschwerpunkt auf strukturelle Faktoren (Vgl. Hall
et al. 2003, S. 75-78).

Im Folgenden soll die Publikation kurz vorgestellt werden: Hall et al. stellen die
These auf, dass die Rolle des EBRs maßgeblich durch nationale IR-Beziehungen
geformt wird. Die Autor innen beteuern, dass ein differenzierter Ansatz benötigt
wird, um den Einfluss der nationalen industriellen Beziehungsfaktoren auf den
EBR zu erkennen. Die Analyse der Publikation basiert auf den selben erhobenen
Daten wie Marginson et al. (2004). Der Fokus der Analyse richtet seinen Blick
auf Großbritannien sowie die USA, in denen kein vergleichbar großes Bewusstsein
für eine kollektive Interessenvertretung der Lohnarbeiter innen vorhanden ist. Die
Ergebnisse der Analyse der Publikation zeigen, dass der Charakter eines EBRs
deutlich vom Zusammenspiel zwischen Stammlandfaktoren, Standortfaktoren und
strukturellen Unternehmens-spezifischen Faktoren abhängt (Vgl. Hall et al. 2003,
S. 75-76, 90-91).

5.3 Hybride Ansätze

Im Gegensatz zu den struktur- und akteurzentrierten Ansätzen wurde ein hy-
brider Ansatz von Müller et al. (2001b) nicht identifiziert. Kotthoff sieht in der
Kombination der vorherrschenden, unterschiedlichen theoretischen Ansätze eine
große Herausforderungen der EBR-Forschung. Kotthoff setzt sich selbst das Ziel,
strukturelle Bedingungen sowie die Entwicklung von Handlungstypen von EBRs
herauszuarbeiten (Vgl. Kotthoff 2006, S. 36-37). Seine Ausführungen einer Kom-
bination von struktur- und akteurzentrierten Ansätzen beschränkt sich jedoch
auf diese Aussage. Obwohl Stöger darauf verweist, dass Kotthoff theoretische
struktur- und akteurzentrierte Ansätze kombiniert, wird er in der vorliegenden
Arbeit nicht als ein hybrider Ansatz in die Analyse aufgenommen. Dies begründet
sich darin, dass Kotthoff et al. selbst in ihren darauf folgenden Publikation den
Beitrag aus dem Jahr 2006 nicht prominent als einen hybriden Ansatz heraus-
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stellen. Darüber hinaus stellen Kotthoff et al. ihre Kombination von struktur-
und akteurzentrierten Ansätzen in ihrer Publikation aus dem Jahr 2006 ebenso
nicht ausreichend prominent heraus (Vgl. Kotthoff et al. 2014, S. 1-21). In dem
Verständnis der vorliegenden Arbeit, ist der Anspruch an einen hybriden Ansatz,
eine Erweiterung der theoretischen Perspektive und eine Kombination der struktur-
und akteurzentrierten Ansätze zu bieten. Dies erfüllt die Publikation von Kotthoff
aus dem Jahr 2006 nicht in solch einem Maße, dass sie in der vorliegenden Arbeit
als exemplarisch für einen hybriden Ansatz ausgewählt werden kann.

Die Publikation ”Transnationale Mitbestimmung? Zur Praxis Europäischer
Betriebsräte in der Automobilindustrie“ von Hauser-Ditz et al. weist eine eindeutige
Kombination von struktur- und akteurzentrierten Ansätzen auf und bietet darüber
hinaus eine erweiterte theoretische Perspektive, welche weit über die bisherigen
theoretischen Ansätze hinausgeht (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 12-13).

Im Folgenden soll die Publikation kurz vorgestellt werden: Hauser-Ditz et al.
fragen nach der Destination der Interessenvertretungen von Lohnarbeiter innen
bei einer Reorganisation internationaler Automobilhersteller. Dabei richtet sich
der Fokus auf die EBRs. Die Autoren entwickeln einen hybriden theoretischen
Ansatz, welcher auf der Basis der Organisations-, Transnationalisierungs- und
IR-Forschung basiert. Dieser gliedert sich in eine Typologie für internationale
Organisationen sowie ein Erklärungsfaktorenmodell für die Bewertung der Wirk-
samkeit und der Typus der EBR (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 38). Die Autoren
unterscheiden zwischen globaler, fokaler, multinationaler und transnationaler
Organisation. Diese stellen Idealtypen dar und unterscheiden sich anhand der
räumlichen Verteilung von Macht, Kultur und Wissen sowie der Koordination von
Aktivitäten der jeweiligen Organisation (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 39-43).
Das Erklärungsfaktorenmodell wird für die Bewertung der Wirksamkeit und des
Typus der EBRs entworfen. Die Autoren sprechen hier erstens den Typus der In-
ternationalisierung des jeweiligen betrachteten Unternehmens an. Zweitens werden
die Pfade der Entwicklung sowie historische Verläufe betrachtet. Drittens werden
die Kontexte der Kultur und institutionelle nationale Kontexte genannt. Letztlich
sprechen die Autoren Akteurstrategien sowie die Relevanz von Persönlichkeiten an
(Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 43-63). Die Ergebnisse in Bezug auf die Wirksam-
keit der EBRs zeigen, dass ihre Praxis sowie ihr Einfluss weit entfernt von einer
betrieblichen Mitbestimmung im deutschen Sinne sind. Trotzdem zeigt sich eine
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Erweiterung ihrer Praxis und Wirksamkeit, welche von den unterschiedlichsten
Faktoren abhängt, in der Interaktion mit anderen Akteuren (Vgl. Hauser-Ditz
et al. 2010, S. 376-404).

6 Das analytische Raster

In diesem Kapitel werden die ausgewählten Beiträge der EBR-Forschung analysiert.
Die Analyse erfolgt anhand der in Kapitel 4 entworfenen analytischen Dimensionen.
Um einen übersichtlichen Vergleich zu schaffen, werden im Nachfolgenden die
ausgewählten Beiträge in jeder analytischen Dimension miteinander verglichen. Im
ersten Schritt werden die Ergebnisse mit Fundstellen in der Literatur dargestellt.
Nachfolgend werden in jeder analytischen Dimension die akteurzentrierten Ansätze
analysiert, danach die strukturzentrierten Ansätze und letztendlich der hybride
Ansatz. In einem zweiten Schritt werden Hauptergebnisse der Analyse in der
Tab. 1 dargestellt und anschließend diskutiert.

6.1 Erkenntnisinteresse

Das Erkenntnisinteresse der Studie Lecher et al. (1999) gestaltet sich durchaus
vielschichtig. Lecher et al. verfolgen u. a. die Forschungsfrage, die Prozesse der
Europäisierung innerhalb der IR empirisch detailliert darzustellen (Vgl. Lecher
et al. 1999, S. 12). Außerdem wird nach der Entwicklung der EBRs gefragt.
Darunter fällt die Frage nach der Entfaltung von Handlungspotenzialen. Dabei
fragt die Studie aus einer qualitativen Sichtweise, ob und in welcher Form sich
der EBR von einem Forum der Information zu einem aktiven handlungsfähigen
Akteur entwickelt. Aus einer quantitativen Sicht wird sich die Frage gestellt, ob
es gelingen wird, den EBR in der EU umfassend zu etablieren (Vgl. Lecher et al.
1999, S. 12-13). Lecher et al. konkretisieren ihre Ziele nochmals in vier Punkten.
Das erste Ziel ist die Erweiterung von Wissen basierend auf empirischen Daten.
Zweitens wird die Entwicklung einer Typologie angestrebt. Diese wird entworfen,
um den fachlichen Diskurs bezüglich der Europäisierung der Arbeitsbeziehungen
anzuregen. Drittens soll eruiert werden, inwiefern ein System der Vernetzung der
EBRs mit anderen Akteuren besteht. Viertens richtet der Beitrag ein Teilziel auf
einen Ausblick der Entwicklung sowie grenzüberschreitender Arbeitsbeziehungen
(Vgl. Lecher et al. 1999, S. 14-15).
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Für die akteurzentrierte Studie Lecher et al. (2001) lässt sich festhalten, dass
das Erkenntnisinteresse ebenfalls sehr mannigfaltig angelegt ist. Lecher et al.
widmen sich in dem empirischen Hauptteil der Einrichtung von EBRs nach dem
seit September 1996 geltenden gesetzlichen Normalverfahren. Dies betrifft die
Analyse der sogenannten Art. 6 Phase (Vgl. Lecher et al. 2001, S. 14). Dabei
unterscheiden sie drei Ziele. Das erste Ziel betrifft eine Analyse des Prozesses der
Einrichtung von EBRs nach dem gesetzlichen Normalverfahren. Diese Analyse
bezieht sich auf verfahrensmäßige Bedingungen, gewerkschaftliche und betriebliche
Voraussetzungen, die spezifischen Interessen- und Verhandlungkonstellationen
sowie qualitative und quantitative Entwicklungen der EBRs. Die qualitativen
Aspekte sollen es ermöglichen, Prozesse und Konstellationen der Verhandlungen
zu analysieren, und zu analysieren, wie diese sich auf die Qualität der Inhalte der
Vereinbarungen auswirken. Weiterführend soll herausgearbeitet werden, ob aus
den Erfahrungen und Interaktionen des BVG Schlussfolgerungen auf zukünftige
Handlungsprozesse und die Arbeit des daraus entstehenden EBRs getroffen werden
können (Vgl. Lecher et al. 2001, S. 17). Darüber hinaus richtet der Beitrag in
quantitativer Hinsicht seinen Blick auf die Frage, inwiefern das Verfahren zur
Einsetzung eines EBRs einen Einfluss auf den Dynamismus der Einrichtung von
EBRs hat. Darüber hinaus sind für Lecher et al. die Ursachen für keine Einrichtung
bzw. eine zu erwartende Einrichtung eines EBRs von Interesse (Vgl. Lecher et al.
2001, S. 17). Das zweite Ziel ist eine umfassende Bewertung des EBR-Prozesses.
Dabei streben sie eine Gesamtbewertung der Prozesse, welche in der Mitte der
1980er Jahre ihren Anfang nahmen, an (Vgl. Lecher et al. 2001, S. 17-18). Das
dritte und letzte Ziel der Studie ist es, einen empirisch gesättigten Beitrag zur
Debatte um die Europäisierung der Arbeitsbeziehungen zu leisten (Vgl. Lecher
et al. 2001, S. 18-19).

Die strukturzentrierte Studie Hall et al. (2003) verfolgt die Frage, inwiefern
Aktivitäten der EBRs in Unternehmen mit einem Gesellschaftssitz in Großbri-
tannien und den USA durch einen Stammland-Effekt beeinflusst werden. Dabei
richtet sich das Interesse besonders auf angelsächsische Systeme der IR sowie den
angelsächsischen Stil der Unternehmensführung (Vgl. Hall et al. 2003, S. 75,79).

Die Autor innen der zweiten strukturzentrierten Studie Marginson et al. (2004)
widmen sich der Frage, inwiefern der EBR einen Einfluss auf den Prozess der
Entscheidungsfindung und das endgültige Ergebnis von Entscheidungen, welche
von der Unternehmensführung in multinationalen Unternehmen getroffen werden,
hat. Die Analyse bezieht sich auf Unternehmen, welche ihren Gesellschaftssitz in



6 Das analytische Raster 19

Großbritannien oder der USA haben. Marginson et al. erläutern, dass sie zwei
Kernziele verfolgen: Erstens soll die Beschaffenheit sowie das Ausmaß des Einflusses
der EBRs auf die Unternehmensführung und deren Entscheidungen eruiert werden.
Das zweite Ziel ist auf den Einfluss der Variationen auf Unternehmensführungen
gerichtet (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 210). Die Autor innen sehen in diesem
Bereich eine besondere Forschungslücke und verweisen auf die Studien von Lecher
et al. aus den Jahren 1999 und 2001, welche sich nach Marginson et al. in Bezug
auf strukturelle, hemmende und unterstützende Faktoren zu kurz gefasst haben
(Vgl. Marginson et al. 2004, S. 213; Lecher et al. 1999; Lecher et al. 2001).

Die hybride Studie Hauser-Ditz et al. (2010) verfolgt das Kernziel, Muster der
Aktionen sowie Strukturen von EBRs durch die Synthese verschiedener theoreti-
scher sowie Forschungstraditionen in einer integrierten Sichtweise empirisch zu
untersuchen (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 376). Die Autoren formulieren insge-
samt drei Ziele: Erstens setzen sich Hauser-Ditz et al. das Ziel, einen Rahmen in
theoretischer und analytischer Sicht für die Analyse von EBRs und ihren Kontext-
und Bedingungsfaktoren zu erarbeiten. Das zweite Ziel ist es, eine Typologie zu
entwickeln. Diese soll auf dem Fundament konzeptioneller Gedanken entworfen
werden, um die betrachteten EBRs sowie die Unternehmen in diese Typologie
einzuordnen. Das dritte und letzte Ziel der Studie ist es, die Wirksamkeit der
Interessenregulierung der EBRs zu disputieren. Dabei wird von den Autoren darauf
hingewiesen, dass innerhalb dieses Vorhabens die Interessenregulierungswirksam-
keit keineswegs mit öffentlich sichtbaren Engagement der EBRs als dasselbe zu
behandeln ist (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 12-13).

6.2 Einordnung

In der Studie Lecher et al. (1999) wird der Gegenstandsbereich der EBRs zunächst
als Forum oder Gremium beschrieben. Lecher et al. wollen u. a. im Rahmen
der Studie prüfen, ob der EBR als Akteur bezeichnet werden kann (Vgl. Lecher
et al. 1999, S. 13). Bei der Entwicklung der EBR-Typologie wird nochmals
deutlich, dass der EBR vor der Analyse als Gremium der Konsultation sowie der
Information gesehen wird (Vgl. Lecher et al. 1999, S. 57). Die Autoren machen den
Leser innen schnell deutlich, dass sie den EBR als Akteur fassen möchten, ergo als
ein interaktives handelndes Kollektiv, welches an Interaktionen im Unternehmen
beteiligt ist (Vgl. Lecher et al. 1999, S. 59). Deutlich wird dies nochmal bei
der Betrachtung der entworfenen Typen, welche nach Lecher et al. als Akteur
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analytisch entworfen sind (Vgl. Lecher et al. 1999, S. 65-66).
Bei der Betrachtung der zweiten akteurzentrierten Studie Lecher et al. (2001)

wird deutlich, dass die Autoren den EBR als Akteur einordnen. Weiterführend
werden andere Institutionen und Organisationen von ihnen ebenfalls als Akteur
eingeordnet (Vgl. Lecher et al. 2001, S. 23, 33, 34-36). Die Einordnung des
EBRs als Akteur wird in der Präsentation und Diskussion der Analyseergebnisse
nicht verworfen. Lecher et al. ordnen hier die betrachteten EBRs der jeweiligen
Unternehmen in die Typologie ein, welche in den vorhergehenden Publikation
entwickelt und angewendet wurden (Lecher et al. 1998; Lecher et al. 1999).

In dem Beitrag Hall et al. (2003) wird der Gegenstandsbereich der EBRs von
den Autor innen nicht explizit eingeordnet. Hall et al. sehen die Einrichtung
der EBRs auf der europäischen Ebene als eine der bedeutsamsten Innovationen
innerhalb der industriellen Arbeitsbeziehungen. Dabei fassen sie die Einrichtung
eines EBRs unter einer Bildung von Institutionen für die Interessenvertretung der
Lohnarbeiter innen auf einer grenzüberschreitenden Ebene (Vgl. Hall et al. 2003,
S. 75).

Der Beitrag Marginson et al. (2004) fasst sich sehr kurz in Bezug auf die
Einordnung der EBRs. Die Autor innen weisen lediglich darauf hin, dass der EBR
im Spiegel der EBR-RL einen effektiven und etablierten Mechanismus sowie eine
transnationale Struktur darstellt (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 210).

Die hybride Studie von Hauser-Ditz et al. (2010) entwickelt eine innovative
Sichtweise auf den EBR. Hauser-Ditz et al. verwenden theoretische Konzepte der
Organisations-, Transnationalisierungs- sowie der vergleichenden Organisations-
forschung. Durch diese Konzepte ist es möglich, den EBR als NPO einzuordnen,
welche in einem Unternehmen existiert und tätig ist. Hauser-Ditz et al. kon-
zeptualisieren auf einer einheitlichen europäischen Institutionen Basis den EBR,
welcher sich über mehrere Nationen verteilt (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 35).
Weiterführend wird der EBR als eine NPO beschrieben, die Interessen der Lohn-
arbeiter innen vertritt und somit, in Anlehnung an Scharpf, als ein kollektiver
Akteur betrachtet werden kann (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 35, 376-378;
Scharpf 2006, S. 101). Der EBR als kollektiver Akteur zeichnet sich durch eine
hohe Komplexität aus, welche wiederum durch die Verteilung seiner einzelnen
Mitglieder über verschiedene Nationen hervorgerufen wird (Vgl. Hauser-Ditz et al.
2010, S. 36).
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6.3 Analyseebene

Bei der Betrachtung des Ansatzes von Lecher et al. (1999) wird deutlich, dass
ein zentrales Ziel, u. a. darin besteht, Prozesse der Vernetzung der EBRs heraus-
zuarbeiten (Vgl. Lecher et al. 1999, S. 19). Schon an dieser Stelle wird für die
Leser innen deutlich, dass neben der Mesoebene mindestens indirekt die Mikro-
und Makroebene betrachtet werden muss. Lecher et al. rücken die Branchen der
Unternehmen in den Fokus ihrer Analyse. Dieser Blickwinkel wird gewählt, um
spezifische Rahmenbedingungen in den unterschiedlichen Branchen im Prozess
der Entwicklung der EBRs zu analysieren (Vgl. Lecher et al. 1999, S. 20). Schon
hier zeigt sich, dass nicht die Nationen im Fokus stehen sondern Unternehmen,
welche sich auf der Mesoebene befinden.

Lecher et al. arbeiten die Rolle eines Vernetzungssystems der EBRs mit an-
deren Akteuren heraus. Weiterführend resümieren sie die Ergebnisse, um einen
Ausblick auf Pfade der Entwicklung grenzüberschreitender Arbeitsbeziehungen
zu geben. Daran wird deutlich, dass ihr Interesse auf der grenzüberschreitenden
Interaktion zwischen Gruppen liegt. Damit analysieren sie maßgeblich auf der
Ebene von Gruppen und Organisationen, ergo auf der Mesoebene (Vgl. Lecher
et al. 1999, S. 14, 127-137, 138-152). Zentral innerhalb der Studie ist die Bildung
einer Typologie, welche das Ziel verfolgt, die Qualitäten des EBRs als Akteur zu
eruieren. Hier richtet sich der Fokus vorrangig auf die Mikro- und Mesoebene (Vgl.
Lecher et al. 1999, S. 56-73). Die Autoren unterscheiden dabei vier analytische
Interaktionsfelder: Erstens den EBR und das Management, welches sich auf die
Mesoebene bezieht, zweitens den EBR intern, welches maßgeblich auf die Mikro-
und Mesoebene gerichtet ist, drittens den EBR und die nationale Ebene, welche
sich auf die Meso- und Makroebene bezieht, und viertens der EBR und die Ge-
werkschaften, welcher wiederum auf die Mesoebene gerichtet ist (Vgl. Lecher et al.
1999, S. 59-64).

Die Bildung der Typologie bleibt neben dem Ziel, die Vernetzungen zwischen
den Akteuren zu eruieren, zentral. Darüber hinaus muss festgehalten werden, dass
bei der Betrachtung der Vernetzungen und des Mehrebenensystems, in dem sich
der EBR befindet, stets die Qualitäten des EBRs als Akteur im Fokus stehen.
Diese beziehen sich wiederum auf den EBR selbst, welcher eine Gruppe von
Personen darstellt, die innerhalb eines Unternehmens und somit auf der Mikro-
und Mesoebene einzuordnen ist. Grosso Modo lässt sich festhalten, dass Lecher
et al. maßgeblich auf der Meso- und indirekt auf der Mikroebene analysieren. Durch
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diese Erkenntnisse wird weiterführend auf Phänomene der Makroebene geschlossen,
welche entstehen oder entstehen könnten. Die Autoren weisen darauf hin, dass sie
Phänomene auf der Makroebene analysieren. Dies ist für die Leser innen jedoch
nicht eindeutig ersichtlich. Es findet keine eindeutige Definition der Ebenen statt
und die Autoren stützen sich lediglich auf die grenzüberschreitenden Branchen,
welche sie auf der Makroebene einordnen. Eine Definition weiterer Ebenen wäre
nach Haller durchaus möglich. Jedoch muss dafür eine Definition der Ebenen
erfolgen (Vgl. Haller 1999, S. 604-605). Ohne eine Definition der Ebenen scheint es
nicht zielführend, grenzüberschreitende Branchen zusammen mit Nationalstaaten
oder supranationalen Verbünden auf eine Ebene zu stellen.

Aufgrund der obigen Ergebnisse wird für den Beitrag ein ”wird betrachtet“
für die Mikroebene konstatiert. Für die Mesoebene wurde ein ”starker Fokus“
eruiert. Letztendlich wird für die Betrachtung der Makroebene ebenfalls ein ”wird
betrachtet“ vergeben.

Anhand der im Abschnitt 6.1 beschriebenen Fragestellungen des Beitrages Lecher
et al. (2001) wird deutlich, dass der Fokus der Studie auf die Verhandlungen gelegt
wird, welche sich auf ein Unternehmen, in dem ein EBR eingerichtet werden soll,
beziehen.

Lecher et al. entwickeln den theoretischen Ansatz der ”verhandelten Euro-
päisierung“. Dieser ist nach Aussage der Autoren eine Theorie mittlerer Ebene.
Dabei werden folgende Prämissen artikuliert: Nach der ersten Prämisse wird
die Europäisierung der Arbeitsbeziehungen voranschreiten. Dieser Prozess ma-
nifestiert sich in drei Formen. Erstens als eine voranschreitende Abhängigkeit
sowie gegenseitiges Durchdringen der nationalen Arbeitsbeziehungen; zweitens
werden mehr europäische Bestandteile in nationale Arbeitsbeziehungen integriert
und drittens werden sich auf einer transnationalen sowie supranationalen Ebene
Arbeitsbeziehungen herausbilden. Die zweite Prämisse von Lecher et al. besagt,
dass die Europäisierung befördert wird. Diese Beförderung wird vom charakte-
ristischen Modus der Regulierung verursacht. Dieser Regulierungsmodus setzt
einen Schwerpunkt auf Verhandlungen zwischen den sozialen Akteuren, um einen
Kompromiss zu befördern. Lecher et al. sehen in dem Prinzip der Verhandlung ein
zentrales Prinzip des Handelns und Tätigwerdens auf europäischer Ebene, welches
es analytisach zu betrachten gilt. Weiterführend stellen Lecher et al. heraus, dass
alle Phasen der Einrichtung von EBRs durch Verhandlungen gekennzeichnet sind
(Vgl. Lecher et al. 2001, S. 20-21). Anhand der obigen Ausführungen wird deutlich,
dass soziale Beziehung auf der europäischen Ebene im Fokus stehen, die zwischen
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Organisationen und Akteuren stattfinden. Hier werden in einer diffusen unpräzisen
Weise alle drei Ebenen angesprochen.

Bei der genaueren Betrachtung fällt auf, dass die Studie neben der Mesoebene
teilweise Prozesse auf der Makroebene inkludiert. Dies wird durch die Verwen-
dung einer Cross country-Matrix indirekt erreicht. Es wird dabei der Gedanke
verfolgt, europäische Grundmodelle nationaler, betrieblicher Arbeitsbeziehungen
und Rahmenbedingungen, welche für die Einrichtung eines EBRs ausschlaggebend
sind, miteinzubeziehen (Vgl. Lecher et al. 2001, S. 54).

Weiterführend entwickeln die Autoren für die Analyse der Verhandlung die Be-
wertungskriterien Verhandlungsqualität, Interessenvertretungspolitische Qualität
und Europäische Qualität (Vgl. Lecher et al. 2001, S. 65-68). Diese Punkte bezie-
hen sich allesamt auf Prozesse innerhalb eines Unternehmens und von Gruppen,
und sprechen somit die Mesoebene an. Lecher et al. betrachten darüber hinaus
auch Prozesse auf der Mikroebene. In dem Bewertungskriterium Verhandlungsqua-
lität wird explizit nach den Kompetenzen einzelner BVG-Mitglieder sowie deren
kooperativen Umgang miteinander gefragt (Vgl. Lecher et al. 2001, S. 65). Bei der
Analyse der Vereinbarung rücken mögliche Folgen, welche aus der Vereinbarung
hervorgehen können, für Phänomene auf der Makroebene nicht gänzlich in den
Hintergrund. In dem Bewertungskriterium Europäische Qualität wird nach der
Bildung eines europäischen Bewusstsein gefragt, die Steigerung des Bekanntheits-
grades des EBRs auf nationaler Ebene, Verzahnung von nationaler Ebene und
europäischer Ebene und inwiefern sich nationale Besonderheiten in der Vereinba-
rung widerspiegeln. Es darf an dieser Stelle nicht vergessen werden, dass der Fokus
auf die Verhandlung innerhalb der Unternehmen gelegt wurde und ausgehend von
dieser Verhandlung auf Phänomene auf der Makroebene geschlossen wird (Vgl.
Lecher et al. 2001, S. 67).

Aufgrund des prominenten Herausstellen der Verhandlung innerhalb der Un-
ternehmen wird diesem Beitrag ein ”starker Fokus“ für die Betrachtung der
Mesoebene vergeben. Die Betrachtung der Mikroebene ist ebenfalls vorhanden.
Jedoch beziehen sich die Kriterien maßgeblich auf Gruppen und kaum auf einzel-
ne Personen. Darüber hinaus stehen die Analysekriterien der Mikroebene nicht
vergleichbar im Fokus der Studie wie die der Mesoebene. Aus diesem Grund wird
dem Beitrag ein ”wird betrachtet“ für die Betrachtung der Mikroebene konstatiert.
Aufgrund der obigen Ausführungen wird ebenfalls ein ”wird betrachtet“ für die
Betrachtung der Makroebene vergeben.

Die strukturzentrierte Studie Hall et al. (2003) verfolgt die Frage, inwiefern Ak-
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tivitäten der EBRs in Unternehmen mit einem Gesellschaftssitz in Großbritannien
und den USA durch Stammland-Faktoren beeinflusst werden. Dabei richtet sich das
Interesse besonders auf angelsächsische Systeme der IR sowie den angelsächsischen
Stil der Unternehmensführung (Vgl. Hall et al. 2003, S. 75,79). An dieser Stel-
le wird deutlich, dass sich die Fragestellung dieses Beitrages hauptsächlich, auf
Faktoren der Meso- und Makroebene fokussiert.

Bei der Betrachtung ihres Ansatzes fällt auf, dass die Autoren hauptsächlich die
Meso- sowie die Makroebene ansprechen. Im Fokus des Ansatzes stehen folgende
Punkte: National unterschiedliche Systeme sowie Ordnungen, welche das Recht der
Lohnarbeiter innen für einer Konsultation und eine Informationsweitergabe durch
die Unternehmensführung regeln, sowie die verschiedenen nationalen Rechte und
Ordnungen der Arbeitgeber innen, das Ausmaß der Einbindung von nationalen
Stammlandakteuren, der Einfluss von nationalen Standorten und ebenso der
Einfluss des Stammlandes eines Unternehmens (Vgl. Hall et al. 2003, S. 77).

Betrachtet man den Blickwinkel der Autor innen in Bezug auf unterschiedliche
Ebenen, fällt auf, dass hauptsächlich Gruppen innerhalb einer Organisation ange-
sprochen werden und Faktoren, welche sich auf einer gesellschaftlichen, ergo der
Makroebene befinden, die wiederum auf die Akteure einwirken. Die relevanten
Akteure sind die jeweiligen EBRs und die Unternehmensführungen sowie teilweise
nationale Interessenvertreter innen der Lohnarbeiter innen. Hier wird ein starker
Fokus auf die Mesoebene deutlich. Weiterführend arbeiten Hall et al. heraus,
dass unterschiedliche nationale Traditionen gegenüber Interessenvertretungen von
Lohnarbeiter innen auftreten, welche seitens der multinationalen Ausrichtung
der betrachteten Unternehmen, relevant sind. An diesem Punkt wird deutlich,
dass durch diese grenzüberschreitenden Aspekte sowie durch die nationalen Tra-
ditionen ein kollektives Explanandum auf der Makroebene angesprochen wird.
Weiterführend sprechen die Autor innen von einem nationalen Geflecht oder Platt-
formen industrieller Beziehungen, welche starke oder schwache institutionelle
Rahmen für Interessenvertretungen von Lohnarbeiter innen bieten, und inkludie-
ren somit die Makroebene. Gesetze auf nationaler Ebene, welche eine Vertretung
der Lohnarbeiter innen begünstigen, werden nicht direkt angesprochen (Vgl. Hall
et al. 2003, S. 76-78).

Die Betrachtung der Mikroebene gestaltet sich unprätentiös. Hall et al. arbei-
ten heraus, dass die Rolle von Schlüsselpersonen in der Unternehmensführung
einen durchaus wichtigen Faktor darstellt. An dieser Stelle wird jedoch nicht
deutlich, ob es sich um einzelne Personen handelt oder Gruppen. Es besteht
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durchaus die Möglichkeit, dass in unterschiedlichen Unternehmen eine Gruppe
diese Schlüsselposition innehat oder eine einzelne Person (Vgl. Hall et al. 2003,
S. 77-78).

Aufgrund der obigen Ergebnisse wird dem Beitrag für die Betrachtung der
Mikroebene ein ”wird betrachtet“ vergeben. Für die Betrachtung der Meso- sowie
der Makroebene wird anhand der obigen Ergebnisse ein ”starker Fokus“ konstatiert.

Die Studie Marginson et al. (2004) richtet ihren Fokus auf die Frage, inwie-
fern der EBR einen Einfluss auf den Prozess der Entscheidungsfindung und das
endgültige Ergebnis von Entscheidungen hat, welche von der Unternehmensführung
in multinationalen Unternehmen getroffen werden. Anhand der Ausführungen in
Abschnitt 6.1 zeigt sich, dass die Autor innen keine externen Einflüsse, welche auf
den EBR einwirken, eruieren wollen, sondern den EBR und seinen Einfluss auf
Unternehmensentscheidungen (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 210). Diese Frage-
stellung bezieht sich somit auf andere Ebenen als die Studie Hall et al. (2003).
Bei der genaueren Betrachtung des Beitrages wird der Fokus auf die betrachteten
Ebenen für die analytischen Leser innen ersichtlich. Marginson et al. teilen ihre
Analyse in zwei Kategorien: Erstens die Beurteilung des Einflusses auf Unterneh-
mensführungsentscheidungen und zweitens die Erklärung der Variation zwischen
Unternehmen (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 211-212). Diese Entscheidungen und
Aushandlungsprozesse finden im Unternehmen statt und beziehen sich auf die
Mesoebene. Weiterführend formulieren die Autor innen sechs Faktoren, welche
Potenziale aufweisen, den Einfluss der EBRs auf die Unternehmensführung und
ihre Entscheidungen zu beeinflussen. Dabei stellen nach Aussage der Autor innen
die ersten drei strukturelle Faktoren dar und die übrigen drei beziehen sich auf
Aspekte der Interessenvertretungen (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 212). Der erste
Faktor bezieht sich auf die geschäftliche Ausrichtung und somit auf die Mesoebe-
ne. Unter diesen Faktor werden die typischen Geschäftsprozesse des jeweiligen
Unternehmens fokussiert. Betrachtet wird dabei, in welchem Standort das Unter-
nehmen hauptsächlich tätig ist, wie viele Produkte hergestellt werden und welche
Geschäftsprozesse grenzüberschreitenden Charakter haben (Vgl. Marginson et al.
2004, S. 211-213). Als zweiter Faktor wird die Unternehmensführungsstruktur
genannt, welche sich ebenfalls maßgeblich auf die Mesoebene bezieht. Marginson
et al. fokussieren darauf, inwiefern innerhalb der betrachteten Unternehmen eine
Abteilung in der Unternehmensführung vorhanden ist, welche explizit für die EU
eingerichtet wurde (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 213). An dritter Stelle wird der
Faktor der IR-Plattform genannt. Damit ist eine Plattform gemeint, auf die sich
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ein EBR gründen und stützen kann. Hierbei wird die Existenz einer nationalen
Ebene im Unternehmen, welche die Interessen der Lohnarbeiter innen vertritt,
und ein bereits vorhandenes internationales Netzwerk der Interessenvertretung der
Lohnarbeiter innen betrachtet. Dieser Faktor bezieht sich wiederum auf die Makro-
ebene und spricht teilweise die Mesoebene an (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 213).
Viertens wird der Faktor der Vorgehensweise sowie der Haltung der Unternehm-
ensführung genannt. Marginson et al. unterscheiden an dieser Stelle zwischen einer
minimalistischen und einer aktiven Vorgehensweise der Unternehmensführung
gegenüber dem EBR. Dieser Faktor bezieht sich auf informelle Traditionen und
Haltungen der Unternehmensführung, welche sicherlich durch Einflüsse von der
Makroebene zurückzuführen sind, und ebenso auf Interaktionen zwischen den
Akteuren, welche sich auf der Meso- und Mikroebene befinden (Vgl. Marginson
et al. 2004, S. 213-214). An fünfter Stelle wird der Faktor der Organisation der
Interessenvertretung der Lohnarbeiter innen genannt. Unter diesem Faktor wer-
den Punkte der lokalen, nationalen und transnationalen Ebene der Vernetzung,
Vertretung und des Zusammenhaltes der kollektiven Interessenvertreter innen der
Lohnarbeiter innen fokussiert. Dieser Punkt bezieht sich auf soziale Gruppen und
ebenfalls auf grenzüberschreitende Phänomene sowie informelle Traditionen der
Personen in Bezug auf die Interessenvertretungen von Lohnarbeiter innen, was
sich wiederum auf die Makroebene bezieht (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 214).
Der letzte Faktor ist die Interaktion des EBRs. Marginson et al. fokussieren unter
diesem Faktor die Interaktionen zwischen der jeweiligen Unternehmensführung
und den EBRs. Dieser Punkt bewegt sich auf der Mesoebene und implizit auf der
Mikroebene, denn es ist davon auszugehen, dass Situationen auftreten, in denen
einzelnen EBR Mitglieder mit der Unternehmensführung in Austausch stehen und
anders herum ebenso (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 214-215).

Aufgrund der obigen Ergebnisse wird der Studie für die Mikroebene ein ”wird
betrachtet“ vergeben. Für die Betrachtung der Meso- sowie der Makroebene wird
ein ”starker Fokus“ konstatiert.

Anhand der in Abschnitt 6.1 beschriebenen Fragestellungen des Beitrages Hauser-
Ditz et al. (2010) wird deutlich, dass der Fokus der Studie auf Mustern der Aktionen
sowie Strukturen von EBRs liegt. Diese werden durch die Synthese verschiedener
theoretischer sowie Forschungstraditionen untersucht. Schon an diesem Punkt
wird für die analytischen Leser innen der Bezug auf die Meso- sowie Makroebene
deutlich (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 12-13, 376).

Hauser-Ditz et al. entwickeln einen innovativen hybriden theoretischen Ansatz,
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welcher auf der Basis der Organisations-, Transnationalisierungs- und IR Forschung
basiert. Dieser gliedert sich in eine Typologie für internationale Organisationen
sowie ein Erklärungsfaktorenmodell für die Bewertung der Wirksamkeit und Typus
der EBR (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 38).

Bei der Betrachtung der Typologie für internationale Organisationen fällt auf,
dass die Autoren einen Fokus auf die Meso- und Makroebene legen. Hauser-Ditz
et al. weisen darauf hin, dass diese Typologie in der empirischen Untersuchung
als ein Instrument der Analyse verwendet werden soll. Ebenso werden Charakte-
ristika von internationalen Organisation durch die Typologie hervorgehoben. Eine
Differenzierung wird in der Typologie durch zwei Dimensionen erreicht: Erstens
der räumlichen Verteilung von Macht, Kultur sowie Wissen; zweitens durch die
Koordination von Aktivitäten der jeweiligen Organisation (Vgl. Hauser-Ditz et al.
2010, S. 39-43). Alle Dimensionen zielen auf eine Organisation ab. Diese befindet
sich eindeutig auf der Mesoebene

Das Erklärungsfaktorenmodell für EBR-Typus und Wirksamkeit betrachtet die
Mikro-, Meso- sowie Makroebene. Die Autoren sprechen hier erstens den Typus
der Internationalisierung des jeweiligen betrachteten Unternehmens an, welche
sich eindeutig auf die Meso- und Makroebene bezieht. Zweitens werden die Pfade
der Entwicklung sowie historische Verläufe angesprochen, welche sich ebenfalls auf
die Meso- und Makroebene bezieht. Drittens werden die Kontexte der Kultur und
institutionelle nationale Kontexte genannt, welche sich enbenfalls auf die Meso-
und Markoebene richten. Letztlich sprechen die Autoren Akteurstrategien sowie
die Relevanz von Persönlichkeiten an. Hierbei wird die Mikroebene sowie zum
Teil die Mesoebene angesprochen (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 43-63).

Aufgrund dieser Befunde wird diesem Beitrag ein ”wird betrachtet“ für die
Betrachtung der Mikroebene vergeben. Für die Meso- sowie der Makroebene wird
ein ”starker Fokus“ konstatiert.

6.4 Analyseblickwinkel

Der Beitrag von Lecher et al. (1999) legt den Fokus auf die Analyse der Entwicklung
der EBRs. Herausstechend betrachtet wird dabei das Handlungspotenzial der
EBRs, und inwiefern ein neuer transnationaler Akteur entsteht (Vgl. Lecher et al.
1999, S. 12). Die Autoren verfolgen das Ziel, spezifische Rahmenbedingungen im
Entwicklungsprozess der EBRs eruieren. Zu diesen Rahmenbedingungen zählen
sie Voraussetzungen im Unternehmen sowie Möglichkeiten der Intervention und
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des Handelns der Gewerkschaften. Schon an diesem Punkt wird deutlich, dass der
Blickwinkel auf Interaktionen, Handlungen und ebenso auf soziale Beziehungen
gelegt wird (Vgl. Lecher et al. 1999, S. 20).

Bei der Betrachtung der Operationalisierung der Typologie wird deutlich, dass
Lecher et al. quantitative sowie qualitative Daten nutzen, um eine empirische
gehaltvolle Struktur und Merkmale von Prozessen der EBRs zu erkennen, um
letztlich Typen zu bilden. An dieser Stelle wird für die analytischen Leser innen
ersichtlich, dass die betrachteten Faktoren der Studie sich maßgeblich auf die
Dimensionen und Indikatoren der Typen beziehen (Vgl. Lecher et al. 1999, S. 56-
64).

Lecher et al. entwerfen vier Felder der Interaktion, mit denen sie letztlich die
EBR Typen voneinander abgrenzen: Das erste Feld bezieht sich auf den EBR
und das Management. In diesem wird analysiert, ob die Unternehmensführung
dem EBR Bereiche für eigenes Handeln sowie der Beteiligung konzediert. Um
den Handlungsspielraum zu eruieren, wird die Ausstattung mit Geld, Zeit und
Infrastruktur erfasst. Die Beteiligung wird durch das Ausmaß an Information,
Konsultation und Verhandlung erfasst, und inwiefern der betrachtete EBR in der
Lage ist, Sitzungen mit der Unternehmensführung zu regulieren (Vgl. Lecher et al.
1999, S. 60-61). Hier lässt sich erkennen, dass sich auf akteurspezifische Faktoren
der Interaktionen und Beziehungen zwischen Akteuren konzentriert wird. Das
zweite Feld der Interaktion bezieht sich auf den EBR selbst. In diesem Feld wird
die interne Arbeitsbefähigung des EBR sowie die interne Struktur der Beziehungen
im EBR analysiert. Lecher et al. betonen, dass die Arbeitsbefähigung interne
Strukturen und ebenso handelnde Subjekte benötigt und darüber hinaus eine
Definition der Bereiche, in denen der EBR tätig werden soll. Lecher et al. unter-
scheiden an dieser Stelle fünf Strukturen: Hegemoniale, offene Konflikt-, verdeckte,
einfach oder vielfach gespaltene und letztendlich gleichberechtigte Strukturen.
Die Arbeitsbefähigung sowie die Strukturen der Beziehungen beziehen sich auf
akteurspezifische Faktoren und ebenso auf strukturspezifische Faktoren. Die struk-
turspezifischen Faktoren werden besonders durch die hegemonialen akzeptierten
Dominanzen und ebenso von den unzufriedenen Dominanzen in den verdeckten
Konfliktstrukturen angesprochen, welche in der Form von informellen Regeln
und Traditionen in Erscheinung treten. Die akteurspezifischen Faktoren lassen
sich in diesem Interaktionsfeld als die zu analysierende Arbeitsbefähigung und
Beziehungsstruktur identifizieren, welche sich in Interaktionen und Beziehungen
zwischen Akteuren manifestieren (Vgl. Lecher et al. 1999, S. 62). Das dritte Feld der
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Interaktion bezieht sich auf den EBR und die nationale Ebene. Hier sollen Verbin-
dungsstellen zwischen der transnationalen europäischen Ebene und der nationalen
Ebene der Interessenvertretung der Lohnarbeiter innen erfasst werden. Dabei
geht es ihnen konkret um den Transfer der Ressourcen: Information, Infrastruk-
tur, Zeitkapazität, Arbeitskapazität, Handlungsmacht und Durchsetzungsmacht.
Dieses Feld bezieht sich maßgeblich auf Beziehungsgeflechte und Interaktionen
zwischen den Akteuren. Somit lässt sich ein starker Fokus auf akteurspezifische
Faktoren erkennen. Durch den Aspekt der Zeit und Arbeitskapazität in der Form
von Freistellzeiten, welche in expliziten Verträgen oder mindestens informellen
Regelungen festgehalten sind, werden strukturspezifische Faktoren inkludiert (Vgl.
Lecher et al. 1999, S. 63). Das vierte und letzte Feld der Interaktion bezieht
sich auf den EBR und die Gewerkschaften. Hier wird das Verhältnis zwischen
dem EBR und den jeweiligen Gewerkschaften in den Fokus gestellt. Dieses Feld
analysiert ebenfalls hauptsächlich akteurspezifische Faktoren der Interaktion und
der Beziehung zwischen den Akteuren. Ein strukturspezifischer Faktor wird durch
die formale Einbindung der Gewerkschaften, welche auf der Basis von expliziten
formalen Regelungen basiert, miteinbezogen (Vgl. Lecher et al. 1999, S. 64).

Es lässt sich festhalten, dass im obigen Beitrag maßgeblich akteurspezifische
Faktoren in den Fokus gestellt werden. Im Bezug auf die strukturspezifischen
Faktoren lässt sich festhalten, dass diese ebenfalls in dem Maß relevant sind, dass
ohne ihre Betrachtung keine tiefgreifende Bewertung der Akteursqualitäten des
EBRs möglich wäre. Jedoch werden die strukturspezifischen Faktoren nicht in
den Vordergrund gestellt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird der Studie ein ”starker
Fokus“ für die Betrachtung von akteurspezifischen Faktoren konstatiert, und für
die Betrachtung von strukturspezifischen Faktoren ein ”wird betrachtet“.

Die Perspektive des Beitrages Lecher et al. (2001) weist in Bezug auf akteurspezi-
fische Faktoren einen prominenten Fokus auf. Wie bereits beschrieben legen Lecher
et al. einen Fokus auf die Analyse der Verhandlung für die Einrichtung eines EBRs
(Vgl. Lecher et al. 2001, S. 11, 57). Diese Verhandlung besteht aus der Interaktion
zwischen den verschiedenen Interessenvertretungen sowie in deren Beziehung un-
tereinander. Innerhalb der Operationalisierung der Studie wird deutlich, dass ein
zentrales Element der Studie die Bewertung von Akteursqualitäten des EBRs ist
(Vgl. Lecher et al. 2001, S. 64-68). Die Verhandlung setzt sich aus verschiedenen
Personen, die Lecher et al. als Akteur oder kollektive Akteure verstehen, zusammen
(Vgl. Lecher et al. 2001, S. 59). In dem Bewertungskriterium Verhandlungspraxis
werden vor allem Interaktionen und Beziehungen der BVG-Mitglieder unterein-
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ander und mit den Gewerkschaften sowie der Unternehmensführung analysiert.
Ebenso in dem Bewertungskriterium Interessenvertretungspolitische Qualität steht
die Interaktion zwischen der Unternehmensführung und dem zukünftigen EBR im
Mittelpunkt. In dem Bewertungskriterium Europäische Qualität werden wiederum
weniger direkte Interaktionen oder Beziehungen zwischen Akteuren analysiert
(Vgl. Lecher et al. 2001, S. 62-68).

Der starke Fokus auf die akteurspezifischen Faktoren wird nochmals deutlich
bei dem entwickelten theoretischen Ansatz der ”verhandelten Europäisierung“,
welcher sich, wie in Abschnitt 6.3 bereits beschrieben, in zwei Prämissen aufteilt.
An dieser Stelle wird deutlich, dass die Autoren maßgeblich den Prozess in den
Vordergrund stellen. Dieser besteht aus Interaktionen, sozialen Beziehungen sowie
Verhandlungen, in denen sich diese manifestieren. Letztlich führen diese zu einer
grenzüberschreitenden informellen und gleichermaßen formalen Tradition auf
europäischer Ebene, wodurch strukturspezifische Faktoren implizit zur Sprache
kommen.

Neben den oben genannten akteurspezifischen Faktoren betrachten Lecher et al.
auch strukturspezifische Faktoren, denn Verhandlungen beruhen auf der Grundlage
der EBR-RL. Die EBR-RL stellt eine explizite Regel auf einer supranationalen
Ebene dar. Dieser wird von Lecher et al. nicht als zentral herausgestellt. Lecher
et al. nehmen weiterführend Bezug auf nationale strukturelle Faktoren in der
Form der Umsetzung der EBR-RL in nationales Recht. Dazu erläutern sie die
gesetzlichen nationalen Voraussetzungen in den Nationen, in denen sie innerhalb
ihrer Fallstudie Unternehmen betrachten (Vgl. Lecher et al. 2001, S. 46-52).

Aufgrund der obigen Ergebnisse wird dem Beitrag ein ”starker Fokus“ für die
Betrachtung akteurspezifischer Faktoren gegeben. Dies begründet sich in dem
prominenten Herausstellen des Untersuchungsziels, Akteursqualitäten und eine
Europäisierung zu eruieren. Für die strukturspezifischen Faktoren wird ein ”wird
betrachtet“ konstatiert. Es wurden in der Studie mehrere Stellen gefunden, in
denen strukturspezifische Faktoren analysiert wurden oder sogar Grundlage der
Analyse waren. Diese wurden jedoch nicht prominent herausgestellt. Der Fokus
lag stets auf den Akteursqualitäten .

Bereits bei der Fragestellung, wie in Abschnitt 6.1 beschrieben, wird deutlich,
dass Hall et al. (2003) u. a. explizite und informelle Traditionen von Arbeitsbezie-
hungen in den Vordergrund stellen, welche eindeutig strukturspezifische Faktoren
darstellen. Das Exponieren nationaler Traditionen wird von den Autor innen
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ausführlich durch weitere Forschungsbeiträge untermauert (Vgl. Hall et al. 2003,
S. 75-78).

In Bezug auf akteur- und strukturspezifische Faktoren lässt sich festhalten, dass
die Autor innen hauptsächlich Gruppen innerhalb einer Organisation in den Fokus
rücken und darüber hinaus Faktoren, welche sich auf einer gesellschaftlichen, ergo
einer strukturellen Ebene befinden, die wiederum auf die Akteure einwirkt. Die
relevanten Akteure sind die jeweiligen EBRs und die Unternehmensführungen
sowie teilweise nationale Interessenvertretungen der Lohnarbeiter innen. Wei-
terführend arbeiten Hall et al. heraus, dass unterschiedliche nationale Traditionen
gegenüber Interessenvertretungen von Lohnarbeiter innen, welche seitens der mul-
tinationalen Ausrichtung der betrachteten Unternehmen bestehen, relevant sind.
Darüber hinaus wird das jeweilige nationale Rechtssystem implizit angesprochen.
Die Autor innen sprechen von einem nationalen Geflecht oder IR-Plattformen,
welche starke oder schwache institutionelle Rahmen für Interessenvertretungen
von Lohnarbeiter innen bieten. Gesetze auf nationaler Ebene, welche eine Ver-
tretung der Lohnarbeiter innen begünstigen, werden nicht direkt angesprochen
(Vgl. Hall et al. 2003, S. 76-78). Diese Punkte zeigen deutlich, dass durch diese
grenzüberschreitenden Aspekte sowie durch die nationalen Traditionen maßgeblich
strukturzentrierte Faktoren angesprochen werden.

Eine explizite Betrachtung akteurspezifcher Faktoren findet nicht statt. Hall
et al. arbeiten lediglich heraus, dass die Rolle von Schlüsselpersonen in der
Unternehmensführung ein durchaus wichtiger Faktor ist. An dieser Stelle wird,
wie in Abschnitt 6.3 bereits beschrieben, jedoch nicht deutlich, ob es sich um
einzelne Personen handelt oder Gruppen (Vgl. Hall et al. 2003, S. 77-78).

Verinnerlichte informelle Traditionen und Kulturen werden hier über die Be-
trachtung des Handelns der Subjekte analysiert. Dass strukturellen Faktoren stets
im Vordergrund stehen und analysiert werden sollen, machen die Autor innen in
der Ausformulierung ihrer Hypothesen und Ergebnisse stark kenntlich (Vgl. Hall
et al. 2003, S. 76-78, 83-86). Letztendlich wird nochmals darauf verwiesen, dass
die Rolle des EBRs maßgeblich von dem Zusammenspiel zwischen Stammland-,
Standortland-Faktoren und strukturellen Unternehmens-spezifischen Faktoren
beeinflusst ist und dass das ablehnende Verhalten gegenüber den Vertretungen der
Lohnarbeiter innen von der Seite der Unternehmensführung die verinnerlichten
angelsächsischen Traditionen widerspiegelt (Vgl. Hall et al. 2003, S. 90-91).

Aus den obigen Gründen wird der Studie ein ”wird betrachtet“ für die Fokussie-
rung akteurspezifischer Faktoren gegeben. Für die Betrachtung strukturspezifischer
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Faktoren wird, aufgrund des prominenten Herausstellen, ein ”starker Fokus“ kon-
statiert.

In dem Beitrag von Marginson et al. (2004) wird der Fokus der Analyse auf
Unternehmen, welche ihren Gesellschaftssitz in Großbritannien oder der USA
haben, gelegt (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 210).

Marginson et al. teilen ihre Analyse in zwei Kategorien: Erstens die Beurteilung
des Einflusses auf Unternehmensführungsentscheidungen und zweitens die Er-
klärung der Variation zwischen Unternehmen (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 211-
212). Weiterführend formulieren die Autor innen sechs Faktoren, welche Potenziale
aufweisenden Einfluss auf den EBR ausüben. Die EBRs beeinflussen wiederum
die Entscheidungen der Unternehmensführung. Dabei stellen nach Aussage der
Autor innen die ersten drei Faktoren strukturelle Faktoren dar und die übrigen drei
beziehen sich wiederum auf Aspekte der Interessenvertretungen (Vgl. Marginson
et al. 2004, S. 212).

Der erste Faktor, wie in Abschnitt 6.3 bereits beschrieben, bezieht sich auf die
geschäftliche Ausrichtung (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 211-213). Dieser Punkt
lässt sich eindeutig als strukturspezifischer Faktor einordnen. Als zweiter Faktor
wird die Unternehmensführungsstruktur genannt. Dieser Faktor bezieht sich auf
die Existenz von Unternehmensführungstrukturen und kann aufgrund dessen als
strukturspezifischer Faktor betrachtet werden (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 213).

Viertens wird der Faktor der Vorgehensweise sowie der Haltung der Unternehm-
ensführung genannt. Dieser Faktor bezieht sich auf informelle Traditionen und
Haltungen der Unternehmensführung und ebenso auf Interaktionen zwischen den
Akteuren (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 213-214). An fünfter Stelle wird der Faktor
der Organisation der Interessenvertretung der Lohnarbeiter innen genannt. Dieser
Punkt bezieht sich auf soziale Gruppen und ebenfalls auf grenzüberschreitende
Phänomene sowie informelle Traditionen der Personen in Bezug auf die Interessen-
vertretung von Lohnarbeiter innen (Vgl. Marginson et al. 2004, S. 214). Der letzte
Faktor ist die Interaktion des EBRs. Marginson et al. fokussieren unter diesem
Faktor die Interaktionen zwischen der jeweiligen Unternehmensführung und den
EBRs. Dieser Punkt stellt einen akteurspezifischen Faktor dar (Vgl. Marginson
et al. 2004, S. 214-215).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Marginson et al. einen starken Fokus
auf strukturspezifische Faktoren legen, weshalb ein ”starker Fokus“ konstatiert
wird. Dabei werden ebenso akteurspezifische Faktoren betrachtet. Diese stehen
jedoch nicht im Fokus der Studie und werden keineswegs von den Autor innen
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hervorgehoben, weshalb ein ”wird betrachtet“ vergeben wird.
Im zuletzt betrachteten Beitrag Hauser-Ditz et al. (2010) wurden akteur- und

strukturspezifische Faktoren miteinander kombiniert (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010,
S. 13,43-45).

Bei der Betrachtung der Typologie für internationale Organisationen fällt auf,
dass die Autoren einen Fokus auf die internationale Ausrichtung und Charak-
teristika von Organisationen legen. Hauser-Ditz et al. weisen darauf hin, dass
die Typologie in der empirischen Untersuchung als ein Instrument der Analyse
verwendet werden soll. Eine Differenzierung wird in der Typologie durch zwei
Dimensionen erreicht: Erstens der räumlichen Verteilung von Macht, Kultur so-
wie Wissen. Zweitens durch die Koordination von Aktivitäten der jeweiligen
Organisation (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 39-43).

Das Erklärungsfaktorenmodell für EBR-Typus und Wirksamkeit betrachtet die
akteur- und strukturspezifischen Faktoren gleichermaßen. Die Autoren sprechen
hier erstens den Typus der Internationalisierung des jeweiligen betrachteten Un-
ternehmens an, welcher sich eindeutig auf strukturspezifische Faktoren bezieht.
Zweitens werden die Pfade der Entwicklung sowie historische Verläufe angespro-
chen, welche sich ebenfalls auf die strukturspezifischen Faktoren richten. Drittens
werden die Kontexte der Kultur und institutionelle nationale Kontexte genannt,
welche sich ebenfalls auf strukturspezifische Faktoren beziehen. Letztlich sprechen
die Autoren Akteurtrategien sowie die Relevanz von Persönlichkeiten an. Hierbei
wird ein starker akteurspezifischer Fokus herausgestellt (Vgl. Hauser-Ditz et al.
2010, S. 43-63).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Hauser-Ditz et al. einen starken
Fokus auf struktur- sowie akteurspezifische Faktoren legen. Die strukturspezifschen
Faktoren überwiegen dabei, jedoch werden in ihnen teilweise ebenso Interaktionen
und soziale Beziehungen analysiert. Aus diesem Grund wird für die Betrachtung
der akteur- und strukturspezifschen Faktoren ein ”straker Fokus “ konstatiert.

6.5 Theoretische Einflüsse

In dem Beitrag Lecher et al. (1999) wurden keine Einflüsse von Klassikern oder
modernen soziologischen Theorien, im engen Sinne, nach Münch identifiziert. Es
wird an Überlegungen und Fragestellungen von Habermas angeknüpft, welcher
nach Münch ein renommierter Theoretiker ist. Die Autoren fragen in Anlehnung
an Gedanken von Habermas, welche aus dem wissenschaftlichen Diskurs von 1998
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entnommen sind, wie die Politik in den Feldern Soziales, Arbeit und Tarife in
postnationalen Konstellationen gestaltet werden kann (Vgl. Lecher et al. 1999,
S. 11).

Weiterführend entwerfen die Autoren ein Forschungsprogramm, welches sich
in drei Schritte gliedert: Zuerst wird eine Typologie entworfen, nachfolgend eine
Netzwerkperspektive und schließlich ein Mehrebenensystem (Vgl. Lecher et al. 1999,
S. 19, 56-59, 113-137, 138-152). Die Autoren weisen darauf hin, dass jedes Handeln
Struktur reproduziert und somit immer Struktur enthält (Vgl. Lecher et al. 1999,
S. 60). Es wäre an dieser Stelle zu erwarten gewesen, dass die Strukturationstheorie
von Giddens als theoretisches Fundament ins Feld geführt wird, in der diese
Dualität von Handeln und Struktur erläutert wird (Vgl. Giddens 1997, S. 76-77,
432; Münch 2008, S. 477). Ebenso finden sich ähnliche theoretische Konstruktionen
bei Bourdieus Habitus Konzept in der Form von objektivierter und einverleibter
Geschichte (Vgl. Bourdieu 2009, S. 171; Bourdieu 2003, S. 105-106). Nach Münch
finden sich ähnliche Beschreibungen schon in den Klassikern der Soziologie (Vgl.
Münch 2008, S. 501-502).

Weiterführend beziehen sich die Autoren auf die Vergleichende Arbeitsbeziehungs-
forschung und ebenso auf das Konvergenz- und Divergenz-Paradigma, welches
sie weiterentwickeln. Besonders den Thesen des Konvergenz- und Divergenz-
Paradigmas wird eine Relevanz für die Studie beigemessen. Darüber hinaus wird
auf den Paradigmenwechsel der jüngeren Integrationsforschung eingegangen. Au-
ßerdem weisen Lecher et al. darauf hin, dass ihr Ansatz einen teleologischen
Bias vorheriger neoföderalistischer und neofunktionalistischer Integrationstheorien
vermeidet (Vgl. Lecher et al. 1999, S. 17). Weiterführend nennen Lecher et al. das
Konzept des dynamischen Mehrebenensystem, welches sie auf die EBRs beziehen
wollen. Somit trägt die Studie einen konzeptionellen Ansatz (Vgl. Lecher et al.
1999, S. 15-19).

In der Studie Lecher et al. (2001) wurden keine Einflüsse klassischer oder
moderner soziologischer Theorien nach Münch identifiziert. Lecher et al. entwickeln
den theoretischen Ansatz der ”verhandelten Europäisierung“, welchen sie durch
eine vorherige Auseinandersetzung mit den Konzepten des sog. Neovoluntarismus
und dem corporatist policy regime entwickeln.

Sie weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Konzept der ”verhandelten Eu-
ropäisierung“ keine Metapher oder eine formale Bezeichnung für Prozesse der
Verhandlungen zwischen Akteuren auf der supranationalen Ebene der EU ist. Sie
sehen in dem Prozess der Verhandlung einen Weg, welcher zu einer Europäisierung
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führt. Dabei grenzen sich Lecher et al. von dem dichotomischen Paradigma der
vergleichenden Arbeitprozessforschung ab. Darüber hinaus grenzen sie sich von
einem, von Lecher et al. als Neovoluntarismus bezeichneten Paradigma ab (Vgl.
Lecher et al. 2001, S. 34-37).

Der Beitrag Hall et al. (2003) steht in der Tradition der IR-Forschung. Einflüsse
klassischer oder moderner soziologischer Theorien nach Münch wurden nicht
identifiziert. Interessant ist, dass Hall et al. Bezug auf die Typologie von Lecher
et al. nehmen (Vgl. Hall et al. 2003, S. 82; Lecher et al. 2001, S. 200-204).
Darüber hinaus nehmen sie Bezug auf Ansätze der Typenbildung von Gilman
et al. (1998). Die Autor innen beziehen sich in der Bildung ihrer Hypothesen nicht
auf umfassende Theorien sondern auf Schlussfolgerungen und Hypothesen aus
vorherigen Studien (Vgl. Hall et al. 2003, S. 76-78).

In dem Beitrag Marginson et al. (2004) beziehen sich die Autor innen auf
theoretische Ansätze der Varieties of Capitalism Forschung (Vgl. Marginson et al.
2004, S. 209-210). Einflüsse klassischer oder moderner soziologischer Theorien
nach Münch wurden hier ebenso nicht identifiziert.

Im zuletzt betrachteten Beitrag Hauser-Ditz et al. (2010) wurde ein breites
theoretisches Fundament, welches in differenzierter und ebenso ausführlicher Weise
dargelegt wurde, identifiziert. Hauser-Ditz et al. kritisieren, dass innerhalb der
EBR-Forschung ein breites theoretisches Fundament fehlt, und sich die Mehrzahl
der Beiträge eines IR-Ansatzes bedient (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 10-11).
Die Konzepte der IR Forschung orientieren sich an den Methoden zu nationalen
Interessenvertretungsstrukturen, wobei der EBR selbst als ein Akteur verstanden
wird. Eine Betrachtungsweise des EBRs als eine Organisation oder eine Plattform
mit unterschiedlichen Ebenen wurde nach Hauser-Ditz et al. vernachlässigt (Vgl.
Hauser-Ditz et al. 2010, S. 10-11). Die Betrachtungsweise als einzelner Akteur
ist nach den Autoren nicht geeignet, da sich der EBR aus mehreren Subjekten
zusammensetzt, welche wiederum aus verschiedenen Nationalstaaten stammen
und durch deren unterschiedlichn Kulturen sozialisiert sind (Vgl. Hauser-Ditz et al.
2010, S. 12). Wie in Abschnitt 6.2 bereits beschrieben, fassen Hauser-Ditz et al.
den EBR als eine NPO, welche die Interessen der Lohnarbeiter innen vertritt, und
somit, in Anlehnung an Scharpf, als ein kollektiver Akteur betrachtet werden kann
(Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 35, 376-378; Scharpf 2006, S. 101). Weiterführend
nennen die Autoren in Bezug auf die Typisierung von Organisationen einen
maßgeblichen Einfluss von Barlett und Ghoshal (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010,
S. 38). Bei der Erarbeitung der Erklärungsfaktoren für den EBR Typus sowie der
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Wirksamkeit weisen Hauser-Ditz et al. darauf hin, dass sie durch die Organisations-,
Transnationalisierungs- und IR-Forschung beeinflusst wurden (Vgl. Hauser-Ditz
et al. 2010, S. 43). Speziell wird hier auf einen situativen contingency Ansatz,
Evolutionstheorie (population ecology), Neo-Institutionalismus und die collective
bargaining Verläufe eingegangen (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 45-48). Bei der
Betrachtung der theoretischen Einflüsse fällt auf, dass Hauser-Ditz et al. durch
klassische sowie moderne soziologische Theorien beeinflusst wurden. Ersten wird
im Rahmen der theoretischen Modellierung der Einflussfaktoren für den Typus
und die Wirksamkeit der EBRs unter dem Punkt der Entwicklungspfade und
historischen Verläufen auf Berger und Luckmann verwiesen (Vgl. Hauser-Ditz
et al. 2010, S. 51-53). Zweitens wird ebenfalls im Rahmen der Einflussfaktoren
für den Typus und die Wirksamkeit unter dem Punkt der Akteurstrategien und
Persönlichkeiten auf Giddens verwiesen (Vgl. Hauser-Ditz et al. 2010, S. 56-57).
Diese sind nach der Einschätzung von Münch wichtige soziologische Theoretiker.
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ss
e

−
Ve

rg
le

ic
he

nd
e

A
rb

ei
ts

be
zi

eh
un

gs
fo

rs
ch

un
g

−
K

on
ve

rg
en

z-
D

iv
er

ge
nz

-
Pa

ra
di

gm
a

−
D

yn
am

isc
he

s
M

eh
re

be
ne

ns
ys

te
m

−
IR

-F
or

sc
hu

ng
−

Va
rie

tie
s

of
C

ap
ita

lis
m

-F
or

sc
hu

ng
−

O
rg

an
isa

tio
ns

th
eo

rie
−

Tr
an

sn
at

io
na

lis
ie

ru
ng

s-
T

he
or

ie
n

−
IR

-F
or

sc
hu

ng

Ta
b.

1:
A

na
ly

se
-R

as
te

r
/

–
w

ird
ni

ch
t

be
tr

ac
ht

et
,©

w
ird

be
tr

ac
ht

et
,+

st
ar

ke
r

Fo
ku

s



6 Das analytische Raster 38

6.6 Diskussion des analytischen Rasters

Die obige Analyse mithilfe des analytischen Rasters hat einige relevante Ergeb-
nisse hervorgebracht. Im Folgenden werden die Kernergebnisse, welche in der
Tab. 1 zusammengefasst sind, chronologisch anhand der analytischen Dimensionen
diskutiert.

Die Analyse der Dimension ”Erkenntnisinteresse“ zeigte, dass die Beiträge, welche
einen akteurzentrierten Ansatz verfolgen, die Entwicklung sowie die Akteursqua-
litäten der EBRs eruieren wollten. Darüber hinaus stand die Frage nach einem
Prozess der Europäisierung bzw. einer europäischen Identität der EBRs ebenso
im Fokus einer akteurzentrierten Studie. Die Beiträge, welche einen strukturzen-
trierten Ansatz verfolgen, hatten das zentrale Ziel, den Einfluss von nationalen
Kontexten auf den EBR zu eruieren und ebenso den Einfluss der EBRs auf die
Entscheidungen der Unternehmensführung herauszustellen. Das zuletzt genann-
te Erkenntnisinteresse war in Bezug auf einen strukturzentrierten Ansatz eher
ungewöhnlich, da diese Fragestellung im ersten Blick eine breite schematische
Analyse der Interaktionen zwischen dem EBR und der Unternehmensführung
vermuten ließ. Die zentralen Erkenntnisziele der betrachteten hybriden Studie
waren hingegen keineswegs überraschend. Hier wurde das Ziel verfolgt, Muster
von Aktionen sowie Strukturen der EBRs zu eruieren, was bei einer Kombination
von struktur- und akteurzentrierten Ansätzen zu erwarten war.

In Bezug auf die Ergebnisse der analytischen Dimension ”Gegenstandbereich“
ist es notabel, dass die akteurzentrierten Beiträge den EBR als Forum und
Gremium beschrieben haben anstatt als Akteur. Hierbei muss darauf hingewiesen
werden, dass dies von dem jeweiligen Typus der betrachteten EBRs abhing. Die
durchgehende Bezeichnung für einen handlungsfähigen EBR war stets die des
Akteurs. Weiterführend ist es interessant, dass innerhalb der strukturzentrierten
Beiträge kaum eine explizite Einordnung des Gegenstandsbereiches der EBRs
vorgefunden wurde. Es fanden sich lediglich kurze Beschreibungen des EBRs als
Institution oder effektiven etablierten Mechanismus und transnationale Struktur.
Bei der hybriden Studie hingegen wurde eine innovative Sichtweise auf den EBR
entwickelt, welche den EBR als NPO fasst und somit neue Möglichkeiten der
Analyse eröffnet. Ebenso wurde in der hybriden Studie der EBR als kollektiver
Akteur eingeordnet.

Betrachtet man die Ergebnisse der Analyseebenen fällt auf, dass kein theoreti-
scher Ansatz eine Ebene nicht miteinbezieht. Bei einer genaueren Betrachtung
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lässt sich erkennen, dass der hybride Ansatz sowie die strukturzentrierten Ansätze
in der Betrachtung der Ebenen identisch sind. Die akteurzentrierten Beiträge
weisen hingegen keinen starken Fokus auf die Makroebene auf.

Die analytische Dimension ”Analyseblickwinkel“ hat ergeben, dass die akteur-
zentrierten Ansätze einen starken Fokus auf akteurspezifische Faktoren legen und
die strukturzentrierten Ansätze einen starken Fokus auf die strukturspezifischen
Faktoren. Dieses Ergebnis ist nicht überraschend. Die Tatsache, dass beide Ansätze
keinen Blickwinkel außer acht lassen und mindestens betrachten, ist wiederum
sehr interessant und deckt sich mit der Einschätzung von Hertwig (Vgl. Hertwig
2014, S. 2).

Letztendlich zeigte die Analyse der theoretischen Einflüsse ein sehr unterschied-
liches Bild. Die akteurzentrierten Beiträge zeigten Einflüsse der Vergleichenden
Arbeitsbeziehungsforschung, des Konvergenz-Divergenz-Paradigmas und des dyna-
mischen Mehrebenen-Modells oder eine Abgreznung von den genannten Theorien.
Ein Fundament aus klassischen oder modernen soziologischen Theorien nach
Münch war nicht zu erkennen. Stattdessen standen eigene Überlegungen der Au-
tor innen im Fokus. Bei der Betrachtung der strukturzentrierten Ansätze wurden
Einflüsse der IR-Forschung sowie des Varieties of Capitalism-Ansatzes angespro-
chen. Die hybride Studie hatte im Kontrast zu den vier vorherigen betrachteten
Beiträgen eine breite theoretische Basis, welche Einflüsse aus der Organisations-,
IR- , und der Transnationalisierungsforschung hatte. Darüber hinaus wurden
Einflüsse soziologischer Klassiker nach Münch identifiziert.

7 Schlussbetrachtung

In diesem Kapitel soll die vorliegende Arbeit retrospektiv betrachtet werden. Dabei
wird das Vorgehen kritisch diskutiert sowie reflektiert und es werden Grenzen
der Arbeit aufgezeigt. Letztlich werden einige weiterführende Gedanken gefasst,
welche als ein Ausblick auf interessante anschließende Forschungsfragen verstanden
werden können.

Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit war es, zu eruieren, mit
welchen theoretischen Ansätzen der Gegenstand der EBRs im wissenschaftlichen
Diskurs behandelt und untersucht wird, sowie die Unterschiede dieser theoreti-
schen Ansätze darzustellen. Aufgrund der Breite der EBR-Forschung und den
Rahmenvorgaben dieser Arbeit wurde sich auf zwei in der EBR-Forschung identi-
fizierte Hauptstränge sowie einen hybriden Beitrag, welcher den Anspruch hatte,
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akteur- und strukturzentrierte Ansätze zu kombinieren und einen erweiterten
theoretischen Blickwinkel zu ermöglichen, beschränkt.

Dazu wurden zunächst in Kapitel 2 wichtige Grundlagen für die Untersuchung
erläutert. Weiterführend wurde in Kapitel 4 ein analytisches Raster mit fünf ana-
lytischen Dimensionen entworfen, welches trennscharfe Unterscheidungen zwischen
den behandelten theoretischen Ansätzen ermöglichte. In Kapitel 5 wurde eine
theoriegeleitete Auswahl von Publikationen getroffen. Weiterführend wurden die
ausgewählten Beiträge kurz vorgestellt sowie die Auswahl begründet. In Kapitel 6
wurden die ausgewählten Beiträge mithilfe des analytischen Rasters analysiert und
miteinander verglichen. Die Hauptergebnisse wurden in einer möglichen visuellen
Darstellung erfasst (Vgl. Tab. 1). Anschließend wurden die Ergebnisse diskutiert.

Im retrospektiven Blick sind einige Punkte zu nennen, welche die Grenzen
der vorliegenden Arbeit aufzeigen. Zunächst muss darauf hingewiesen werden,
dass die Anzahl der betrachteten Studien sich auf fünf exemplarische Beiträge
beschränkt. Das gesamte Spektrum der akteur- sowie strukturzentrierten Studien
konnte aus diesem Grund nicht erfasst werden. Darüber hinaus wäre es möglich
gewesen, weitere oder andere exemplarische Studien für die jeweiligen theoretischen
Ansätze auszuwählen. In Bezug auf die durchgeführte Analyse lässt sich festhalten,
dass die Einordnung der betrachteten Ebenen an einigen Stellen Schwierigkeiten
hervorbrachte. Dies begründet sich darin, dass zum einen die Ebenen innerhalb
der Publikationen nur implizit angesprochen werden und zum anderen, dass das
ordinale Skalennivau die Feinheiten der unterschiedlichen Gewichtungen nicht an
allen Stellen zum Ausdruck bringt. Für die Feinheiten der Analyseblickwinkel
gilt dies in Bezug auf die ordinale Skala ebenso. Weiterführend gestaltete sich
eine trennscharfe Unterscheidung zwischen den akteur- sowie strukturspezifischen
Faktoren als schwierig. Dies begründet sich darin, dass jedes Handeln Struktur
(re)produziert und jede Struktur von Handeln durchzogen ist. Hierauf weisen
Lecher et al. hin, ziehen jedoch keine Konsequenzen aus ihren Überlegungen. Im
Gegensatz dazu entwickeln Haipeter und Hertwig anhand der Strukturationstheorie
von Giddens einen neuen umfassenden Blickwinkel auf EBRs (Vgl. Haipeter et al.
2013).

Giddens stellt deutlich heraus, dass soziale Systeme Strukturmomente haben.
Diese sind Medium und ebenso das Ergebnis der vollzogenen Praktiken, welche
sie wiederum rekursiv organisieren. Personen beziehen sich in ihrem Alltag immer
und notwendig auf die sogenannten strukturellen Momente übergreifender sozialer
Systeme, welche sie zugleich (re)produzieren (Vgl. Giddens 1997, S. 76-77). Schon



7 Schlussbetrachtung 41

an dieser Stelle wird deutlich, dass die Begriffe Handeln und Struktur nicht einfach
zu trennen sind und in vielen Punkten zusammen gedacht werden müssen. Eine
detaillierte Beschreibung der Giddenschen Strukturationstheorie ist an dieser
Stelle nicht möglich. Einen guten Überblick gibt Münch; zur Vertiefung sowie als
Sekundärliteratur eignet sich die Publikation von Giddens selbst (Vgl. Münch
2008, S. 477; Giddens 1997).

Haipeter und Hertwig erarbeiten eine Erweiterung der theoretischen Perspektive
auf den EBR. Sie erkennen, dass ein Blickwinkel, welcher den EBR als einen kollek-
tiven Akteur oder eine Organisation fasst, die Mikroebene größtenteils ausschließt.
Diese Erkenntnis lässt sich mit der vorliegenden Untersuchung stützen, denn kein
Beitrag hat einen starken Fokus auf die Mikroebene gelegt (Vgl. Haipeter et al.
2013, S. 171-173, 183). Innerhalb des theoretischen Modells von Haipeter und
Hertwig werden Subjekte in den Fokus der wissenschaftlichen Analyse gerückt.
Dabei sind in Anlehnung an Giddens, Muster der Subjekte von Interesse. Diese
Muster schließen das Engagement, die Präferenzen, die Aspiration oder die Men-
talität der Subjekte ein. Die Frage nach den Mustern der Subjekte stellt konkret
die Frage nach dem Habitus und der Zusammensetzung der Lebenswelt der zu
untersuchenden Subjekte (Vgl. Haipeter et al. 2013, S. 182-184; Berger et al. 2009;
Bourdieu 2013).

Haipeter und Hertwig schließen aus ihren Überlegungen drei Anforderungen an
die empirische Forschung: Erstens müssen die Subjekte in den jeweiligen betrach-
teten Unternehmen identifiziert werden, welche Prozesse der Interessenvertretung
prägen. Zweitens gilt es, Strukturen zu selektieren, welche die Subjekte in ihrem
Handeln (re)produzieren sowie weiterführend ihren Habitus und ihre Lebenswelt
modellieren und somit ihre Handlungen ermöglichen. Letztlich muss an dritter
Stelle eine genaue Analyse des immer wieder vorkommenden routinierten Handelns
erfolgen (Vgl. Haipeter et al. 2013, S. 178-184).

Die oben beschriebene theoretische Perspektive ist sehr umfassend. Jedoch ist
eine Analyse der Mikroebene innerhalb der soziologischen Disziplin keineswegs
auszuschließen. So lässt sich an dieser Stelle das Modell der soziologischen Er-
klärung als Beispiel anführen, welches innerhalb des soziologischen Diskurses eine
hohen Anklang gefunden hat. Dieses Modell wurde maßgeblich von Colemann
geprägt und von Esser weiterentwickelt (Vgl. Coleman 1991; Coleman 1992; Esser
1999).

Weiterführend lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit
darauf hinweisen, dass eine breit angelegte systematische Literaturstudie im Um-
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fang der Studie von Hoffmann und Müller notwendig wäre. Durch die Verwendung
des analytischen Rasters, im Stil von Hertwig (2014) oder einer Erweiterung des
in dieser Arbeit vorgeschlagenen Rasters, wäre somit eine umfassende Analyse
der verwendeten theoretischen Ansätze innerhalb der EBR-Forschung möglich.

In Bezug auf das Erkenntnisinteresse der akteurzentrierten Ansätze wurde fest-
gestellt, dass diese u. a. die Akteursqualitäten des EBR eruieren wollten. Dabei
spielten das Handeln und Interaktionen der Akteure untereinander eine große Rolle.
Mit der Theorie des kommunikativen Handelns von Habermas (1995) würde in die-
sem Zusammenhang eine tiefere Analyse der Praxis und des Handelns der Akteure
ermöglicht werden. Hier würde die Sprache der Akteure in den analytischen Fokus
gerückt. Es wäre möglich das Verhältnis der EBRs zu der Unternehmensführung
zu analysieren, und zu eruieren, inwiefern kommunikatives und strategisches
Handeln dominiert. Weiterführend könnten im Fall des strategischen Handelns,
offene strategische Handlungen in der Form von z. B. ersichtlichen Drohungen
oder verdeckten strategischen Handlungen in der Form von z. B. unbewussten
Täuschungen oder bewussten manipulativen Täuschungen analysiert werden. Letzt-
lich könnte eruiert werden, welches kommunikative Handeln den oößten Einfluss
auf Unternehmensentscheidungen hat (Vgl. Habermas 1995, S. 384, 446).

Eine weitere Möglichkeit wäre es, mit dem Habitus Konzept von Bourdieu
die EBR Mitglieder und die Unternehmensführung zu analysieren. Der Habitus
ist ein generatives Musterwissen, welches aus Wahrnehmungs- und Denk- sowie
Handlungsschemata besteht, die die Personen ihrem Wahrnehmen, Denken und
Handeln zugrunde legen (Bourdieu 2003, S. 101). Hierbei wäre es möglich, die
unterschiedlichen Habitūs der Subjekte zu eruieren und diese miteinander zu
vergleichen. Interessant wäre hier die Frage, welcher spezifische Habitus zu einer
wirksamen EBR-Praxis führt. Weiterführend wäre es durch die Erkenntnisse aus
der Publikation ”Die feinen Unterschiede“ von Bourdieu möglich herauszuarbeiten,
welche gesellschaftlichen Schichten sich im EBR befinden und inwiefern sich dies
auf die EBR-Praxis auswirkt (Bourdieu 2013).

Die beiden obigen Ausführungen sind lediglich Ideen für eine theoretisch unter-
mauerte Analyse. Es bedarf einer weiteren differenzierten Ausformulierung und
Überprüfung, inwiefern sich diese als fruchtbar erweisen. In Bezug auf die Struktu-
rationstheorie von Giddens lässt sich festhalten, dass diese bereits Anwendung in
der aktuellen Forschung zu kollektiver Interessenvertretung gefunden hat (Hertwig
2015; Hertwig 2014; Haipeter 2013; Rüb 2009).
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LAMENTS UND DES RATES vom 6. Mai 2009 über die Einsetzung eines
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lagen - Praxisbeispiele - Mustervereinbarungen. Köln: Bund.
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mentierung von Euro-Betriebsräten nach der EU-Richtlinie. In: Europäische
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sammenfassender Bericht über die Forschungsliteratur. Industrielle Beziehungen:
Zeitschrift für Arbeit, Organisation und Management 9.1, S. 103–111.

Münch, Richard (2008). Soziologische Theorie. Band 1. Grundlegung durch die
Klassiker. Frankfurt am Main: Campus.
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