Betriebliche Arbeitnehmervertretung
in Europa
Zusammenfassung
Einleitung
Das europäische Sozialmodell hat den Anspruch, sowohl
ökonomische Effizienz als auch Arbeitsqualität zu fördern.
Dieser Bericht untersucht den sozialen Dialog auf
Unternehmensebene, wobei er sich im Speziellen mit den
Formen der betrieblichen Arbeitnehmervertretung und hier
vor allem mit Gewerkschaften und Betriebsräten befasst.
Der Bericht stützt sich auf Daten der Europäischen
Unternehmenserhebung 2009 (ECS 2009). Diese
Erhebung über Betriebe mit zehn oder mehr Mitarbeitern
wurde in den 27 EU-Mitgliedstaaten sowie in den
Kandidatenländern
Kroatien,
der
ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien und der Türkei
durchgeführt.
Die Motivation für den sozialen Dialog kann in dem
Bestreben liegen, Betriebe zu demokratisieren oder ein
Gegengewicht zu einem wahrgenommenen Machtgefälle
in den Beschäftigungsbeziehungen zu schaffen. Die
Entscheidung zur Aufnahme des sozialen Dialogs kann
aber auch aus einer Kosten-Nutzen-Rechnung
resultieren, wenn daraus folgende Kosten gegen
mögliche Nutzeffekte abgewogen werden, wie z. B. eine
höhere Arbeitsproduktivität.
Zu den maßgeblichen Faktoren auf Makroebene zählen
das Ausmaß staatlicher Intervention, die jeweils
vorherrschende Tarifverhandlungsebene und der Umfang
der gesetzlichen Unterstützung für die institutionalisierte
Arbeitnehmervertretung. Auf Mesoebene spielen Faktoren
wie die Art der erzeugten Produkte oder erbrachten
Dienstleistungen sowie die Intensität des Wettbewerbs
auf den Produktmärkten eine Rolle. Auf Mikroebene sind
zudem folgende Faktoren von Bedeutung: Firmengröße;
Alter der Firma; Eigentumsverhältnisse der Firma; die
Formen der Produktion oder Dienstleistungserbringung;
Präferenzen der Arbeitgeber; und die Merkmale der
Belegschaft.

Wichtigste Erkenntnisse
Die Analyse stützt sich auf Daten, die im Rahmen der
ECS 2009 sowohl von Führungskräften als auch von
Arbeitnehmervertretern erhoben wurden. Eine Anzahl
externer Datensätze wurde mit den Daten der ECS 2009
abgeglichen, um mehr Erkenntnisse darüber zu
gewinnen, welche Unterschiede es bezüglich Verbreitung

und Art der betrieblichen Arbeitnehmervertretung
zwischen Ländern und Sektoren gibt. Mithilfe
multivariater Regressionsverfahren wurde die (von
einer dritten Variablen) unabhängige Beziehung
zwischen einem bestimmten Ergebnis und einem
spezifischen Merkmal ermittelt.
Die ECS 2009 bietet eine Fülle von Daten zu
betrieblichen Praktiken und Praktiken des sozialen
Dialogs. Gleichwohl erlaubt sie nicht die Ermittlung
aller Faktoren, die sich auf das Vorhandensein oder
die Art des sozialen Dialogs auf Unternehmensebene
auswirken. Da die Daten der ECS 2009
sektorenübergreifend
sind,
müssen
die
Regressionsergebnisse
als
bedingte
Zusammenhänge und nicht als kausale Effekte
gedeutet werden.
In rund einem Drittel (34 %) der Betriebe mit zehn
oder mehr Mitarbeitern gibt es ein gewerkschaftliches
Gremium oder einen Betriebsrat. Dabei sind
erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen
Ländern zu beobachten: So liegt die Quote der
Unternehmen mit einem gewerkschaftlichen Gremium
oder einem Betriebsrat in Dänemark, Schweden und
Finnland über 55 %, in Ländern wie der Türkei,
Griechenland und Portugal dagegen unter 20 %.
Beträchtliche Unterschiede sind auch je nach
Wirtschaftszweig oder Betriebsgröße festzustellen.
Viele dieser Merkmale sind für das Vorhandensein
oder Fehlen eines gewerkschaftlichen Gremiums
oder eines Betriebsrates von Bedeutung.
Betriebliche Arbeitnehmervertretungen sind in
Ländern, in denen Tarifverhandlungen überwiegend
auf nationaler oder sektoraler Ebene geführt werden,
weiter verbreitet. Dies gilt ebenso für Länder, in denen
es eine umfassendere gesetzliche Unterstützung für
Arbeitnehmervertretungen auf betrieblicher Ebene
gibt. Die Branchenzugehörigkeit von Unternehmen
wirkt sich dahingehend aus, dass es in Branchen mit
höherer Ertragskraft häufiger gewerkschaftliche
Gremien gibt. Betriebsräte dagegen, so ergaben die
Befunde, sind mit höherer Wahrscheinlichkeit in
größeren Betrieben zu finden; außerdem in Betrieben,
die großen Unternehmen oder dem öffentlichen
Sektor angehören, sowie in Betrieben, in denen kurz
zuvor organisatorische Veränderungen stattgefunden
haben.

Der ermittelte Zusammenhang zwischen Praktiken
des sozialen Dialogs und der Betriebsgröße oder den
Eigentumsverhältnissen eines Unternehmens ging
bereits aus der Forschungsliteratur hervor. Andere
Erkenntnisse, wie der Zusammenhang mit der
Tarifverhandlungsebene, sind bisher weniger
umfassend belegt.
Rund 80 % der Arbeitnehmervertreter geben an, dass
ihr Arbeitgeber ihnen in ausreichendem Maß bezahlte
Freistellungszeiten gewährt, damit sie ihre
Vertretungspflichten
erfüllen
können.
Arbeitnehmervertreter in Ländern mit einem
Rechtsanspruch auf bezahlte Freistellungszeiten
meinen mit 15 % höherer Wahrscheinlichkeit, dass
ihre
Freistellungszeiten
ausreichen.
Arbeitnehmervertreter in größeren Unternehmen sind
weniger häufig der Auffassung, dass sie genügend
Freistellungszeiten erhalten, und das gilt ebenso für
Arbeitnehmervertreter in Betrieben, in denen es kurz
zuvor
Veränderungen
im
Bereich
des
Personalmanagements gab.
Rund 77 % der Arbeitnehmervertreter werden
mindestens einmal jährlich über die wirtschaftliche
und
die
Beschäftigungssituation
in
ihrem
Unternehmen unterrichtet. Die Bereitstellung von
Informationen ist in Ländern, in denen es weniger
umfassende gesetzliche Unterstützung für die
Arbeitnehmervertretung durch Betriebsräte gibt,
häufiger üblich. Möglicherweise wird der Anspruch auf
Unterrichtung in solchen Ländern rigoroser
durchgesetzt.
Informationen
werden
in
eigenständigen
Firmen/Organisationen
mit
höherer
Wahrscheinlichkeit bereitgestellt als in Unternehmen
oder Organisationen mit mehreren Niederlassungen.
Dies legt nahe, dass die Zugänglichkeit von
Informationen
und
der
Umfang
der
Entscheidungsbefugnisse von Führungskräften
wichtige Faktoren sind, die sich auf das Verhalten von
Arbeitgebern auswirken. Eine Unterrichtung erfolgt
zudem mit höherer Wahrscheinlichkeit in Betrieben
mit einem hohen Anteil an qualifizierten Mitarbeitern.
Insgesamt arbeitet rund ein Drittel (34 %) der
Arbeitnehmervertreter in Unternehmen, in denen (a)
ihrer Auffassung nach Führungskräfte und
Arbeitnehmervertreter ernsthafte Bemühungen zur
Lösung allgemeiner Probleme unternehmen; und (b)
die Unternehmensführung nach eigener Aussage
keine Präferenz für die direkte Konsultation mit den
Mitarbeitern hat. Höhere Werte erzielen im
Durchschnitt Länder, in denen es eine umfassendere
gesetzliche Unterstützung für Arbeitnehmervertreter
gibt, obwohl hier ein Zusammenhang nur bei
Betriebsratsmitgliedern erkennbar ist.
Betriebsratsmitglieder arbeiten im Allgemeinen mit
höherer
Wahrscheinlichkeit
konstruktiv
mit
Führungskräften
zusammen
als
Gewerkschaftsvertreter. Dieser Zusammenhang
könnte auf folgende Faktoren zurückzuführen sein:
die höhere Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung der
Gewerkschaften an Lohnverhandlungen, die in
manchen Ländern beschränkten Möglichkeiten der
Betriebsräte
zur
Aufnahme
von
Arbeitskampfmaßnahmen und/oder die Präferenz der

Führungskräfte für bestimmte
Arbeitnehmervertretung.

Formen

der

In Übereinstimmung mit dem theoretischen Rahmen
erhöhen die Gewährung bezahlter Freistellungszeiten
für Arbeitnehmervertreter, die Bereitstellung von
Informationen und der Charakter der Beziehungen
zwischen Arbeitnehmervertretung und Management
jeweils
für
sich
genommen
bereits
die
Einflussmöglichkeiten der Arbeitnehmervertreter. Die
Analyse identifiziert einige Elemente, die offenbar in
dem Maße zu einem sinnvollen sozialen Dialog
beitragen, in dem Arbeitnehmervertreter substanziell
an betrieblichen Entscheidungsfindungsprozessen
beteiligt werden. Damit trägt die Analyse zu einem
besseren Verständnis der Verbreitung und der Formen
des sozialen Dialogs auf Unternehmensebene in
Europa bei.
Einige Befunde deuten darauf hin, dass die
verschiedenen Formen der Arbeitnehmervertretung
den Arbeitnehmern eine Stimme geben, wodurch der
Prozentsatz der Mitarbeiter sinkt, die ihr
Arbeitsverhältnis mit einem Unternehmen aus
eigenem Entschluss auflösen. Die Befunde sind
gleichwohl unsicher. Überdies kann die Richtung der
Kausalität anhand der verfügbaren Daten nicht
nachgewiesen werden. Gleichwohl bestätigen unsere
Erkenntnisse insgesamt die vorhandenen begrenzten
Befunde aus Länderstudien.

Empfehlungen für die Politik
Die
Studie
gelangt
zu
zwei
zentralen
Schlussfolgerungen. Die erste lautet, dass politische
Hebel wie die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage
für
die
Arbeitnehmervertretung
auf
Unternehmensebene eine wirksame Orientierung für
die Praxis bieten können. Es gibt eine Reihe von
Fällen, in denen das institutionelle Umfeld oder sogar
der gesetzliche Rahmen in direktem Zusammenhang
mit Umfang und Form des sozialen Dialogs auf
Unternehmensebene stehen.
Gleichzeitig ist jedoch einzuräumen, dass die
politischen
Entscheidungsträger
nur
in
eingeschränktem Maße Vorschriften zu diesem
Bereich machen können. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass Umfang und Form des sozialen
Dialogs auf Unternehmensebene ganz klar von den
vielfältigen Merkmalen der Unternehmen und ihrer
Belegschaft abhängen. Kosten und Nutzen des
sozialen Dialogs können von den verschiedenen
Seiten unterschiedlich wahrgenommen werden. Da es
schwierig ist, vorab festzulegen, was sozialpolitisch als
optimal anzusehen ist, sollte jede neue staatliche
Maßnahme nur einen minimalen Eingriff darstellen.
Ihre Wirkung sollte evaluiert und anschließend erneut
bewertet werden.

Weitere Informationen
Der Bericht Workplace employee representation in Europe (Betriebliche
Arbeitnehmervertretung in Europa) ist abrufbar unter
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1214.htm
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Carlos Vacas,
Research Officer,
cva@eurofound.europa.eu
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