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Geleitwort
Die ökonomische Analyse des Rechts im allgemeinen, die betriebswirtschaftliche
Analyse des Arbeitsrechts im besonderen leiden bislang darunter, daß die Kosten
von Handlungsbeschränkungen

hervorgehoben

schränkung von Vertragsfreiheit

aber typischerweise

werden, der Nutzen aus der Bevernachlässigt

Bedeutung abschätzig beurteilt wird. Diese Einseitigkeit,
Deregulierungsdiskussion

oder in seiner

die in der öffentlichen

nicht ohne Folge ist, ist nicht einfach ideologisch zu

erklären, sondern hat ihre eigentliche Ursache in der methodischen
den Nutzen von Handlungsbeschränkungen

Schwierigkeit,

empirisch überzeugend oder doch zu-

mindest plausibel zu ermitteln. Diese Schwierigkeit ist um so größer, je systematischer und allgemeiner verbreitet die zur Debatte stehenden Regulierungen

sind.

Eine Untersuchung der Kosten und Nutzen der deutschen Betriebsverfassung

ver-

langt, ihren vielfaltigen denkbaren Wirkungen nachzuspüren
eines realistischen

Maßstabes

schen Betriebsverfassung

international

heranzuziehen.

rie des japanischen Unternehmens

vorfindliehe

und

ZW"

Gewinnung

Alternativen

zur deut-

Aoki hat 1991 eine ökonomische Theo-

skizziert, in der die japanische Unternehmens-

verfassung einen wichtigen Platz einnimmt. Eine ähnliche Arbeit für die Theorie
des deutschen Unternehmens
fassung im besonderen

steht aus. Die Realität der deutschen Betriebsver-

ist zwar verschiedentlich

gend sind die phänomenologischen

untersucht

oder betriebssoziologischen

worden, herausraArbeiten Kort-

hoffs (1975, 1994). Sie belegen die empirische Vielfalt der Arbeitsbeziehungen
in Betrieben bei einheitlichem
Betriebsverfassung
ist.

Recht, lassen aber auch schon erkennen, daß die

in Deutschland

eine vielfach akzeptierte,

Bernd Frick versucht mit seiner Habilitationsschrift,

eine ökonomische

der Konsequenzen

des deutschen Betriebsverfassungsgesetzes

ihre Implikationen

empirisch-statistisch

triebsdaten

aus Australien,

diese organisationsökonomisch

zu überprüfen,

Großbritannien

stabile Institution

Theorie

zu entwickeln und

indem er erstmalig Be-

und Deutschland

heranzieht.

begründete Annahme der Konsequenzen

Es ist
arbeits-

rechtlicher Regelungen, die den Hauptertrag dieser Arbeit ausmacht. Sie bedeutet
nach meinem Urteil methodisch wie inhaltlich einen großen Schritt zu einer ökonomischen Theorie des deutschen Unternehmens.

Ausgehend von dem stilisierten Befund, daß Senioritätslöhne
men deshalb vorherrschend

seien, weil hinausgezögerte

steigemd sei - bei Entlassung wegen unzureichender
ses Pfand verlorengehen
Arbeitgebers,
deshalb"

Entlohnung motivations-

Leistung nämlich würde die-

- vermutet Frick, daß eine freiwillige Selbstbindung

dieses Pfand treuhänderisch

zu verwahren, unglaubwürdig

des

sei und

.. sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer von exogenen Mitbestim-

mungsregelungen

profitieren

keit von Senioritätslöh.nen
lichkeit,

in den Unterneh-

daß die derartigen

Beschäftigungsgarantien

(können): Während sie ersteren die Durchsetzbar-

erleichtem,

erhöhen sie für letztere die Wahrschein-

Entloh.nungsmustem

zugrundeliegenden

impliziten

auch tatsächlich eingehalten werden" (Seite 10).

Empirisch wichtig ist das Ergebnis, daß die im Durchschnitt

erheblich höheren

Zahlen an freiwilligen Kündigungen

in ansonsten glei-

seitens der Arbeitnehmer

chen britischen und australischen Untemehmen
daß das deutsche

System der betrieblichen

schen Kündigungsschutzbestimmungen
hältnissen unabdingbare

Mitbestimmung

sowie die spezifi-

die für das Funktionieren

Aufrechterhaltung

schäftigten eher sicherstellen

als Indiz dafür gelten können, " ...
von Arbeitsver-

der Kooperationsbereitschaft

als die beiden Systeme angelsächsischer

der BePrägung"

(Seite 254).
Das Argument

ist em Indizienbeweis.

wenn die intemationalen

Datensätze

Sekundärstatistische

nicht kongruent

Analysen,

zumal

sind, verlangen Phantasie

und mitunter heroische Annalunen. Daß der Einfluß von Betriebsräten im wesentlichen für kleinere und mittlere Betriebe, nicht aber für größere Untemehmen
nachgewiesen

werden konnte, war ebenso durch das zur Verfügung stehende Da-

tenmaterial erzwungen wie der Verzicht auf eine exakte Quantifizierung
sten dieser Form von Mitbestimmung.
Grund dafür, daß es nur ansatzweise
auf Produkt- und Arbeitsmärkten
Dessen ungeachtet
schaftlichkeit

Überdies

sind Datendefizite

der Koauch der

möglich war, die Wettbewerbsverhältnisse

kontrollierend zu bedenken.

ist das betriebswirtschaftliche

der Betriebsverfassung

Nachdenken

und des Kündigungsschutzes

über die Wirtdurch die Ar-

beit von Bemd Frick auf ein neues Niveau gehoben worden; statt vorempirischer,
ideologischer

Prädispositionen

der eigentumsrechtlichen

Schule geht es nun um

empirische Interpretationen.

Schloß Quint, Trier, im September 1996

II

Prof. Dr. Dieter Sadowski

Vorwort
Die Einsicht, daß die Bereitschaft von Arbeitnehmern,
betriebsspezifischer

nicht nur in den Erwerb

Kenntnisse und Fertigkeiten zu investieren,

zeitig auch eine zu Beginn der Betriebszugehörigkeitsdauer

sondern gleich-

unterhalb der indivi-

duellen Produktivität liegende Entlohnung zu akzeptieren, maßgeblich von deren
Kooperationsbereitschaft

abhängt und kaum zu erzwingen sein dürfte, hat mittler-

weile Eingang sowohl in die arbeitsökonomische
schaftliche Literatur gefunden.

meinen als ein Motivationsinstrument
schäftigten deren .Betriebsbindung"

daran gehindert

resultierenden

zu nutzen und "ungerechtfertigte"

nehmen oder ob - und gegebenenfalls
ge "opportunistische

Betriebe durch die Wirkungsweise
tatsächlich

Entlohnungsformen

torisierte Arbeitnehmervertretungen

im allge-

steigern soll, stellt sich in diesem Zusam-

des Markt- bzw. Reputationsmechanismus
.Ausbeutungsspieiräume"

den Unternehmen

dienen, das neben der Loyalität der Be-

menhang die Frage, ob gewinnmaximierende
die aus aufgeschobenen

als auch in die personalwirt-

Da Senioritätslöhne

werden,

Abhängigkeiten
Entlassungen

unter welchen Bedingungen - rechtlich auin die Lage versetzt werden können, derarti-

Verhaltensweisen"

zu unterbinden.

von zentraler Bedeutung fur die Funktionsfähigkeit

Obgleich diese Frage

betrieblicher

Arbeitsmärkte

ist, war sie bislang nur sehr selten Gegenstand personalwirtschaftlicher
ungen. Dieses Forschungsdefizit

und
vorzu-

Erörter-

will ich mit der vorliegenden Arbeit reduzieren.

Zunächst aber will ich, nicht nur weil es die akademische Tradition gebietet, sondern weil es mir ein persönliches

Anliegen ist, jenen Personen danken, die - ein

jeder auf eine ganz spezifische Art und Weise - am Zustandekommen

dieser Ar-

beit beteiligt waren.
Namentlich erwähnen möchte ich insbesondere meine bei den ehemaligen Kolleginnen, Frau Prof. Dr. Uschi Backes-Gellner
fur ihre Diskussionsbereitschaft

und Frau Dr. Kerstin Pull, denen ich

und ihre Ermunterung während einiger wohl un-

vermeidbarer "kritischer Phasen" im Laufe der Entstehung der Arbeit zu großem
Dank verpflichtet bin. Ihre Bereitschaft,
zungen auseinanderzusetzen,

sich mit meinen Ideen und Modellschät-

hat mir sehr geholfen.

Dies gilt auch fur Herm

Dipl.-Kfm. Rainer Klaeren, der mich über Jahre zuverlässig durch die Untiefen
unserer

lnstituts-EDV

gelotst

und damit einen

wesentlichen

Anteil

an der

Fertigstellung des empirisches Teils der Studie hat.
III

Ganz besonders

danken möchte ich meinem akademischen

Dr. Dieter Sadowski, für seine langjährige Unterstützung
derung. Auch wenn mein Habilitationsvorhaben

Lehrer, Herrn Prof.

und wohlwollende

För-

zu Beginn nicht eben seine unge-

teilte Zustimmung fand - was sicherlich auch an meiner zunächst unzureichenden
Präsentation des Themas als eines wissenschaftlich
er mir stets die erforderlichen
für Arbeitsrecht

besonders reizvollen lag - hat

Freiräume gewährt und seinem Team am Institut

und Arbeitsbeziehungen

in der deutschen Forschungslandschaft

in der Europäischen

Gemeinschaft

eine

beinahe einzigartige

intellektuelle

Infra-

struktur zur Verfügung gestellt, die meine wissenschaftliche

Sozialisation

nach-

haltig beeinflußt hat.
Last but not least danke ich meiner Frau Astrid, der ich nach Fertigstellung
ner Diplomarbeit
Mal versprochen
ternehmungen

zum ersten und nach Abschluß

der Dissertation

habe, in Zukunft wieder etwas mehr Zeit für gemeinsame

aufbringen

zu können. Ihre fortwährende

zung und die gelegentlichen,

emotionale

in der Endphase regelmäßigen

ehelichen

Reputationskapitals

zur Kenntnis

technischen

genommen

Un-

Unterstüt-

stellungen haben mir - neben dem Humor, mit dem sie die schleichende
meines

mei-

zum letzten

HilfeErosion

und zuweilen

auch kommentiert hat - immer wieder "auf die Sprünge geholfen".

Greifswald, im September 1996
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I.

Einleitung: Fragestellung

und Erkenntnisinteresse

1.

Zur betriebswirtschaftlichen Relevanz des Themas

Angesichts fallender Mauem und sich öffnender Grenzen und der daraus resultierenden Internationalisierung
auch der Arbeitsmärkte
dem "optimalen

bzw. Globalisierung

nicht nur der Produkt-, sondem

stellt sich aus der Sicht der Untemehrnen

die Frage nach

(Produktions- )Standort" heute um einiges dringlicher

vor wenigen Jahren. Neben den "traditionellen"
und Betriebszeitenl

sowie den Loluunebenjkosten-)

bislang eher vemachlässigte

Einflußgrössen

in das Blickfeld der Untemehmen-.
Rahmen (wirtschafts- )politischer

rücken mittlerweile

wie die Betriebsverfassung

Ungeachtet anderslautender

kungsweise justitiabier

des Arbeitsmarktes

auch

verstärkt

Äußerungen

und wirtschaftswissenschaftlicher

bislang aber weder die Frage nach der "innerorganisatorischen
licher Regulierungen

als noch

Faktoren (wie z.B. den Arbeits-

im

Diskurse ist

Effizienz" gesetz-

im allgemeinen, noch die nach der Wir-

Mitbestirnmungsregelungen

im besonderen zufriedenstel-

lend geklärt".

Während die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit im Verarbeitenden Gewerbe in der
Bundesrepublik Deutschland 1960 noch 2079 Stunden betrug, waren es 1990 nur noch
1567 Stunden (-25%). In Frankreich betrug der entsprechende Rückgang 17% (von 1939
auf 1608 Stunden), in Großbritannien 13% (von 2127 auf 1856 Stunden) und in Italien
11% (von 2046 auf 1813 Stunden)(vg!. BoschlLehndorff 1994: 114).
2

Im Zeitraum 1970-1991 nahmen die nominalen Lohnstückkosten in Deutschland um rund
4% pro Jahr zu. In Frankreich betrug die entsprechende Zuwachsrate demgegenüber 7%, in
Großbritannien 9% und in Italien sogar 10%. Aufgrund der mehrfachen Aufwertungen der
DM fiel der Anstieg in ECU in Deutschland allerdings geringfiigig höher aus als in den drei
Vergleichsländern (vg!. Europäische Kommission 1994: 77).

3

Daß viele japanische Großunternehmen ihre europäischen Niederlassungen in Großbritannien gegründet haben, wird in der einschlägigen Literatur nicht zuletzt mit der vermeintlichen ,.Domestizierung" der dortigen Gewerkschaften durch die Thatcher-Regierung zu erklären versucht. Wie McConnell und Takla (1990) allerdings zeigen, haben die entsprechenden gesetzlichen Regelungen bislang weder einen Rückgang der Streikhäufigkeit noch
der Streiklänge bewirken können.

4

Als ,.innerorganisatorisch effizient" sollen Untemehmensentscheidungen immer dann gelten, wenn sie nach dem Urteil der Eigentümer bzw. des Managements und der aktuellen
Belegschaft nicht verbessert werden können (vgl. Aoki 1984).

Da das Arbeitsrecht primär dem Schutz der Arbeitnehmer,
gefährdenden

Arbeitsbedingungen

durch die einschlägigen
Handlungsoptionen

und willkürlichen

Bestimmungen

nachgerade

z.B. vor gesundheits-

Entlassungen

das Ziel gesetzgeberischer

nicht etwa deren unerwünschtes

Nebenprodukt.

wegs, daß diese Einschränkungen

dient, ist die

verursachte Einschränkung

betrieblicher

Maßnahmen

- und

Dies bedeutet allerdings keines-

nicht auch im Interesse der Unternehmen

sein

können: Unter der Annahme, daß eine mehr oder weniger uneingeschränkte
fügbarkeit externer Anpassungsoptionen
schäftigungsdynamik

einer "exzessiven"

erheblich behindern kann, sind inneror-

Effizienz und Flexibilität auf stabilisierende

beitsbeziehungen

angewiesen,

Elemente in den Ar-

die - so die These - in dem erforderlichen

allerdings weder durch nicht-justitiable

Selbstverpflichtungen

noch durch bilateral-individualrechtliche
im allgemeinen

Be-

fördern und damit die optimale Anpassung des Unterneh-

mens an sich ändernde Umweltzustände
ganisatorische

die Entstehung

Ver-

Absprachen

einer kollektivvertragliehen

Maße

der Unternehmen,

realisierbar

bzw. gesetzlichen

sind, sondern

Absicherung

be-

dürfen (vg!. Sadowski 1991b, SemIinger 1991a). Sofern nämlich die Flexibilität
betriebsspezifisch

qualifizierten

Personals nicht als selbstverständlich

men werden kann, d.h. Loyalitäts- und Motivationsprobleme
ber zu lösen sind, haben die personalpolitischen
Unternehmen

fen und zu stabilisieren.
Verstärkung",

Diese Bereitschaft

im allgemeinen

wiederum bedarf einer "exogenen

Verantwortungs-

mit entsprechend

und Haftungsregelungen

zu akzeptieren,

den, indem sie quasi-investive

kaum bereit

klaren und verläßlichen
sein werden,

die ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis

Entlohbegrün-

Festlegungen in Form von "Senioritätslöhnen"

machen. Umgekehrt hat die rechtlich unabdingbare

Arbeitneluners,

Anlage ih-

nicht möglich ist - ohne eine hinreichende

Stabilität in den Austauschbeziehungen

forderlich

innerhalb von

und -erwartungen zu schaf-

weil Arbeitnehmer - denen eine Risiko diversifizierende

res Humankapitals

nungsmuster

durch den Arbeitge-

Verfahrensregeln

die Funktion, Verhaltensbereitschaften

angenom-

sein Beschäftigungsverhältnis

Möglichkeit

erdes

zwar unter Einhaltung gesetzlicher

Fristen, aber dennoch im Prinzip jederzeit kündigen zu können, nennenswerte betriebswirtschaftliche

Konsequenzen:

Sofern die Erledigung der anfallenden Auf-

gaben nicht beliebigen Arbeitnelunern übertragen werden kann, sondern im allgemeinen nm solchen, die mit den jeweiligen Idiosynkrasien
duktionsprozesses

Erreichung des Produktionszieles
zieles ,;Gewinnmaximierung".

2

des betrieblichen Pro-

vertraut sind, gefährden die Abwanderungsmöglichkeiten

die

und damit die Erreichung des Unternehmens-

Wenngleich die Existenz unabdingbarer
die Kosten von Arbeitsverhältnissen
Arbeitsnachfrage

rechtlicher Ansprüche der Arbeitnehmer

erhöht und damit c.p. einen Rückgang der

bewirkt, ist der "Netto effekt" exogener Regulierungen,

bei entsprechender

Berücksichtigung

der (zusätzlichen)

gibt, keineswegs eindeutig prognostizierbar.

der sich

Organisationskosten

Vor diesem Hintergrund

er-

stellt sich

u.a. die Frage, ob und unter welchen Bedingungen rechtlich autorisierte betriebliche Arbeitnehmervertretungen

in der Lage sind, den wechselseitigen

gen beider Arbeitsvertragsparteien,
frageunsicherheiten

Frage, ob die einschlägigen
letztmals novellierten

zu machen,

verleihen zu können. Konkret stellt sich damit die
Bestimmungen

des 1972 verabschiedeten

Betriebsverfassungsgesetzes

aber bislang kaum dokumentierten)

che Personal- und Beschäftigungspolitik

und 1988

(BetrVG) neben den (oftmals
negativen bzw. effizienzmin-

dernden nicht auch produktive bzw. effizienzsteigernde

2.

Zusicherun-

und struktureller Nach-

keinen Gebrauch von ihren Kündigungsrechten

eine höhere Glaubwürdigkeit

unterstellten,

trotz konjunktureller

Folgen fill die betriebli-

haben (können).

Flexibilität oder Sklerose betrieblicher Arbeitsmärkte?
Institutionelle Determinanten der Personaltluktuation im
internationalen Vergleich

Ungeachtet

erheblicher

zum Kündigungsschutz

Unterschiede

in den rechtlichen

wie zur Mitbestimmung

tungen bei Entlassungen ist der Zusammenhang
Bruttoinlandsproduktes

je Erwerbstätigen

zwischen der Wachstumsrate

und der Beschäftigungsentwicklung

den drei größten EG-Ländern (Deutschland,

Frankreich und Großbritannien)

chermaßen eng, d.h. Anpassungen des Personalbedarfs
turell bedingte Schwankungen

Rahmenbedingungen

kollektiver Arbeitnehmervertre-

der Produktnachfrage

des
in
glei-

an saisonal oder konjunk-

erfolgen in den drei Ländern

vergleichbar schnell; lediglich in Italien als dem viertgrößten Land ist dieser Zusammenhang weniger stark ausgeprägt. Bemerkenswert

ist insbesondere

sache, daß dies in allen vier Ländern sowohl für das Verarbeitende
seinen ausnalunslos

Organisationsgraden

als auch für

die im allgemeinen schwächer organisierten Dienstleistungssektoren

zutrifft (vg!.

Europäische

hohen gewerkschaftlichen

die Tat-

Gewerbe mit

Kommission

durchschnittlichen
auch nur zwischen

1994: 65-71). Dementsprechend

gesamtwirtschaftlichen
15% in Deutschland

Fluktuationsraten

streuen die jahresder Arbeitnehmer

und 19% in Großbritannien,

wobei in

3

Deutschland

die intra-sektorale,

in Großbritannien

hingegen die inter-sektorale

Mobilität besonders ausgeprägt ist (vgl. Europäische Kommission
Tabelle LI
Begonnene und beendete Beschäftigungsverhältnisse
Deutschland
Jahr

Begonnene
Beschäftigungsverhältnisse1

Beendete Beschäftigungsverhältnissel

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

6.221
6.675
6.564
6.415
5.718
5.737
5.659
5.836
5.985
6.046
6.131
6.776
7.600
7.427
6.754
6.137

6.284
6.569
6.843
6.781
5.832
5.383
5.491
5.596
5.593
5.811
5.859
6.241
6.685
6.840
6.823
6.567

in der Bundesrepublik

Sozialversieherungspflichtig beschäftigte
Arbeitnehmer2
19.997
20.989
21.247
20.966
20.709
20.440
20.531
20.807
21.196
21.428
21.638
21.993
22.881
23.411
23.763
23.288

1994: 100)5, 6

Einstellungsdichte3

Beendigungsdichte3

311
318
30.9
30.6
27.6
28.1
27.6
28.0
28.2
28.2
28.3
30.8
33.2
31.7
28.4
26.4

314
31.3
32.2
32.3
28.2
26.3
26.7
26.9
26.4
27.1
27.1
28.3
29.2
29.2
28.7
28.2

-

+5.0
+1.2
-1.3
-1.2
-1.3
+0.4
+1.3
+1.9
+1.1
+1.0
+1.6
+4.0
+2.3
+1.5
-2.0

Jahressumme an begonnenen bzw. beendeten sozial versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen; Angaben in Tausend.
2 Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personen am 30.9. des Jahres; Angaben in Tausend
bzw. Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent
3 Begonnene bzw. beendete Beschäftigungsverhältnisse je 100 Beschäftigte.
Quelle:

Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt fur Arbeit, 1979-1994
Eigene Berechnungen

Detaillierte,
disaggregierte

d.h. nach Betriebsgrößenklassen

und/oder

Branchenzugehörigkeit

Angaben zur Entwicklung der jährlichen Zahl an (arbeitgeberseiti-

gen) Entlassungen

und (arbeitnehrnerseitigen)

Kündigungen

sind für die Bundes-

5

Die Frage, inwiefern dies u.a. mit den unterschiedlichen nationalen Systemen der Berufsausbildung zu erklären ist, wird von Backes-Gellner (1995) untersucht

6

Der italienische Wert von 12% ist damit zu erklären, daß die .Entkoppelung" von Produktion und Beschäftigung in den achtziger Jahren offenkundig zugenommen hat, ohne das
dies allerdings mit entsprechenden Änderungen in den Mitbestimmungs- und/oder Kündigungsschutzregelungen erklärt werden könnte.

4

republik Deutschland bislang nicht verfügbar".

Wie aus den gesamtwirtschaftli-

chen Daten der amtlichen Beschäftigtenstatistik

hervorgeht, beträgt die jährliche

"Nettoersetzungsrate",

d.h. der bestandsneutrale

weils kleinere Wert aus Einstellungs-

Personalaustausch

und Beendigungsdichte,

als der je-

seit dem Ende der

siebziger Jahre zwischen 26% und 31 % (vg\. Tabelle 1.1)8
Auch wenn dieser Befund die These von der .Verkrustung"
Teilarbeitsmärkte

gesetzlichen Bestimmungen

zum Kündigungsschutz

trieblicher Arbeitnehmervertretungen
Unternehmen

zumindest einzelner

ebenso wenig zu widerlegen vennag, wie die Vermutung,
und zur Mitbestimmung

beim Personalabbau

oftmals fast unmöglich, den Personalbestand

kungen der Produktnachfrage

machten es einzelnen
flexibel an Schwan-

bzw. des Outputs anpassen zu können, kommt in

den Zahlen gleichwohl eine bemerkenswerte

Flexibilität des Gesamtarbeitsmark-

tes zum Ausdruck: Angesichts der Tatsache, daß die durchschnittliche
zugehörigkeitsdauer

die
be-

eines neueingestellten

Arbeitnehmers

Betriebs-

nur rund dreieinhalb

Jahre beträgt", wird man nicht nur die These von einem mehr oder weniger "sklerotischen"

Arbeitsmarkt

relativieren,

sondern zugleich die Frage thematisieren

müssen, ob die Beschäftigtentluktuation

aus betrieblicher

Sicht nicht bereits zu

hoch ist. Damit stellt sich dann in einem nächsten Schritt die Frage, ob bzw. inwiefern institutionelle

Regelungen

zu einer Reduktion freiwilliger

gänge und damit zu einer Reduktion

von Such-, Einstellungs-

rungskosten führen können. Dies gilt nicht nur für konjunkturelle

Personalab-

und QualifizieBoomphasen,

in denen mehr als die Hälfte aller Beendigungen arbeitnehmerinduziert

sind, son-

7

Dies gilt in gleichem Maße auch fur die beiden Vergleichsländer Australien und Großbritannien. Nicht zuletzt aus diesem Grund wird in der überwiegend mit ordnungspolitischen
Argumenten gefiihrten Diskussion um die (Dys-)Funktionalität von Kündigungsschutzbestimmungen immer wieder auf nationales wie international vergleichendes Datenmaterial
zu Betriebszugehörigkeitsdauern und Fluktuationsraten zurückgegriffen (vgl. fur die Bundesrepublik z.B. Cramer 1986, Rudolph 1986, Schasse 1991, fur England u.a. Shorey
1980, Main 1982, BurgessfNickell 1990, international vergleichend OECD 1984, 1986).
Die im internationalen Vergleich hohen jährlichen Turnover-Raten bzw. die niedrigen Betriebszugehörigkeitsdauern amerikanischer Arbeitnehmer werden dann häufig (vorschnell)
als ein Indiz fur die größere Anpassungsflexibilität des amerikanischen Arbeitsmarktes interpretiert.

8

Die Differenz zwischen den beiden Fluktuationsraten (15% vs. 30%) ist im wesentlichen
damit zu erklären, daß der in der EG-Publikation genannte Wert unter Vernachlässigung
der besonders fluktuationsintensiven Bereiche (Betriebe mit weniger als fünf Beschäftigten,
die Land- und Forstwirtschaft sowie Neugründungen von Betrieben) errechnet wurde, wohingegen die letztgenannte Quote auch diese Bereiche mit in die Berechnung einbezieht.

9

Diese Zähl ergibt sich als der reziproke Wert der Nettoersetzungsrate.

5

dem auch in Rezessionsphasen,

wenn insbesondere die überdurchschnittlich

pro-

duktiven Arbeitskräfte freiwillig das Unternehmen verlassen (vgl. Abbildung 1.1):
Abbildung I. 1
Beendete Beschäftigungsverhältnisse

nach der Alt der Beendigung
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Quelle: Das Sozio-ökonomische Panel, Wellen 2-7,1985-1990
Eigene Berechnungen

Während der Anteil der Entlassungen

zwischen 1985 und 1990 von knapp 34%

auf 20% zurückging, nahm der Anteil der Kündigungen

von ebenfalls rund 34%

auf mehr als 53% zu. Die übrigen Anteilswerte (Auslaufen befristeter Arbeitsverträge, beendete

Ausbildungsverhältnisse

genüber im Konjunkturverlauf

und Aufhebungsverträge)

sind demge-

relativ stabil, auch wenn bei dem erstgenannten

eine geringfügige ZunaJune und bei den beiden letztgenannten

ein leichter Rück-

gang im Laufe der achtziger Jahre zu verzeichnen ist.

3.

Konzeption und Vorgebensweise

3.1.

Theoretischer Ansatz

Über die durch die Betriebsverfassung
Kosten- und Produktivitätseffekte

induzierbaren

bzw. faktisch induzierten

schweigt sich die betriebswirtschaftliche

ratur bislang aus - was kaum überraschend

Lite-

ist, wenn man bedenkt, daß das Un-

ternehmen auch heute noch vielfach als eine "black box" konzipiert wird und daß
6

der nach wie vor gravierende
empirischer Untersuchungen
mationsdefizite

Datenmangel

die Durchführung

erheblich erschwert (vgl. Kap. II.). Um diese Infor-

zu verringern, ist es zweckmässig,

ein (überwiegend)

kooperatives

nern und Beschäftigten
ne der betrieblichen

das Unternehmen

Spiel zwischen Eigentümertn)

zu interpretieren

Mitbestimmung

zwischenmenschlichen

entsprechender
zunächst als

bzw. Anteilseig-

und zu fragen, ob bzw. inwieweit Orga-

geeignet sind, die Kosten der Koordination

Handeins zu verringern und damit einen Beitrag zur Stei-

gerung der Effizienz betrieblicher Arbeitsmärkte zu leisten (vgl. Kap. III.)10 Dies
wiederum setzt voraus, daß die theoretische Analyse den Spezifika von (individuellen) Arbeitsverhältnissen

und (betrieblichen)

Arbeitsbeziehungen

angemessen

Rechnung trägt: Marktmäßige Tauschakte beruhen im allgemeinen auf einer vertraglichen Übereinkunft zwischen den Tauschpartnern,
Eigentums- und Verfügungsrechte

in der der Verkäufer seine

an einem Gut bestimmter Qualität und Quanti-

tät gegen einen bestimmten Preis an den Käufer abtritt. Beim Abschluß eines Arbeitsvertrages ist eine dem üblichen Kaufvertrag entsprechende
Beitrages der bei den Tauschpartner

aus verschiedenen

Spezifikation des

Gründen jedoch weder

sinnvoll noch möglich 11. Zum einen läßt sich lediglich die Leistung einer Kontraktseite, nämlich die des Käufers (des Arbeitsnachfragers)

vergleichsweise

de-

tailliert festlegen 12 Während das (stündliche oder monatliche) Entgelt vertraglich
festgelegt wird, bleiben der konkrete Arbeitsinhalt

und die Arbeitsintensität

in

aller Regel unbestimmt. Dies ist nicht zuletzt im Interesse des Beschäftigers,

dem

im Hinblick auf wechselnde

und

organisatorische

Auftragslagen,

technische Umstrukturierungen

Änderungen daran gelegen ist, sich ohne die ansonsten erforder-

liche Aushandlung

neuer Arbeitsverträge

flexibel anpassen zu können. Zum an-

deren bleibt der Verkäufer (der Arbeitsanbieter)
Eigentums- und Nutzungsrechte

auch nach der Übertragung

der

an seiner Arbeitskraft als Person mit ihr verbun-

10

Weder die Literatur zur vergleichenden Mitbestimmungsforschung (vg!. International Research Group 1981, WilpertiRayley 1983), noch die betriebswirtschaftliche Literatur zu
Fragen des Personalabbaus (vg!. insbesondere Inhoffen 1979, Kadel 1990) thematisiert die
Frage nach den Motivations- und Effizienzfolgen von Entlassungen.

11

Zu den Spezifika von Arbeitsverträgen vgl. grundlegend Simon (1951, i~57); neuerdings
auch Behrens (1989), Dragendor£IHeering (1987), Schrüfer (1988), Schudlich (1987) sowie Walwei (1990).

12

Dies ist insofern nicht ganz korrekt, als auch die "impliziten Karriereversprechen" des Arbeitgebers, z.B. hinsichtlich der innerbetrieblichen Aufstiegsmöglichkeiten des Arbeitnehmers, nicht (vollständig) spezifiziert werden können. Entscheidend ist, daß sich die Pflichten des Arbeitnehmers in erheblich geringerem Umfang spezifizieren lassen als die des Arbeitgebers.
7

den. Da der Arbeitsvertrag mithin keine eindeutige Neudefinition
und Verfügungsrechten

bewirkt bzw. bewirken

pung" der Dispositionssphären

kann, entsteht eine "ÜberJap-

von Käufer und Verkäufer, die ihrerseits die Ur-

sache permanenter (Verteilungs-)Konflikte
Ungeachtet der (mittlerweile)

von Eigentums-

weitgehenden

ist (vgl. BrandesfWeise
Übereinstimmung

1983: 20)13

bei der Charakte-

risierung der Spezifika von Arbeitsbeziehungen

und Arbeitsverträgen

der einschlägigen

Meinungsverschiedenheiten

Literatur jedoch nennenswerte

der Frage nach der Angemessenheit
Funktionsfähigkeit

betriebsinterner

staatlicher Eingriffe zur Sicherstellung

Vertreter der Neuen Institutionenökonomie

künftigen Kontingenzen
Verfügungsrechte
mindernde

bei
der

Arbeitsmärkte.
gehen im allgemeinen davon aus, daß

private Verträge zwischen den Austauschpartnern
sungen des "dualen Problems"

gibt es in

grundsätzlich

von nachvertraglichem

effizientere Lö-

Opportrrnismus

und zu-

ermöglichen. Insbesondere die Vertreter der Theorie der

lehnen derartige Eingriffe ab, weil sie davon eine wohlfahrts-

Faktorallokation

erwarten: "If employees

have protective

rights, ...

there is no guarantee that these rights cannot be exercised in order to expropriate
the employer. Protection against dismissal, for example, may reduce work incentives, because the employer can not fire workers "at will", but is dependent on a
complicated legal procedure which increases transactions
against low performers.

costs of discriminating

The ensuing moral hazard problems are a strong argu-

ment in favor of short-term termination rights" (PicotIWenger
die Etablierung und die gesetzliche Bestandsgarantie
senvertretungen

ist Vertretern dieser Theorietradition

1988: 32). Selbst

(über- )betrieblicher
grundsätzlich

Interes-

suspekt: " ...

firms are free to write any kind of contract they wish with their employees .... If
they choose to, they can establish worker councils and agree not to change production methods without worker approval. ... (E)mployers

would establish such

practices ifthe benefits exceeded the costs" (Jensen/Meckling
Demgegenüber

unterstellen

1979: 472-473).

nicht nur "neo-institutionalistische"

der Markt- bzw. der Reputationsmechanismus

keine effizienten Lösungen der Transaktionsprobleme
liche Eingriffe in die Vertragsfreiheit

Studien 14, daß

unter bestimmten

Bedingungen

ermöglicht und damit staat-

der Arbeitsmarktparteien

erforderlich wer-

13

"Labor markets are always more or less imperfect and leave a zone of indeterminacy
within which there is room for bargaining, both collective and individual, and for discretion
on the part ofwage setiers" (Rees 1993:244).

14

Zu den wesentlichen Unterschieden sowie zu den Gemeinsamkeiten der verschiedenen Ansätze vgl. Reuter (1994).

8

den (könnenjl>. Wenn technische Kompetenzen

und soziale Qualifikationen

Beschäftigten zur Erreichung des Produktionszieles
sind, d.h. wenn die individuelle
Kommunikationsfähigkeit
Produktionsanlagen

gleichermaßen

Team- und Kooperationsfähigkeit

ebenso bedeutsam

et al. 1975: 256-257),

dann haben regulierende

Funktion, die Verfügungsrechte
im Zuge der Vertragserfüllung

sowie die

sind wie die Vertrautheit

und den Produktionszusarnmenhängen
der Vertragsparteien

der

unverzichtbar
mit den

(vgl. dazu Williamson

Arbeitsmarktinstitutionen

die

ex ante so zu definieren und

so zu allozieren, daß möglichst effiziente Verträge

und damit effiziente ex post Wirkungen von Verträgen zustande kommen (vgl.
Brandes et al. 1989: 494): " ... any persons or "employees" who have human capital specific and specialized to the fum will demand some control and monitoring
via representation

by directors or by some other form of protection (e.g., long-

term contracts of employment)

from expropriation

of their specialized

invest-

ment's quasi rent" (Al chi an 1984: 41). Gegeben die Spezifika von Arbeitsbeziehungen und Arbeitsverträgen
Leistungsabgabe

bedeutet dies, daß institutionelle

im Zuge der Vertragserfüllung

und Loyalität - und damit die Produktivität

Regelungen

die

sicherstellen, d.h. die Motivation

- der Beschäftigten

nachhaltig

stei-

gern (können).
Vor diesem Hintergrund

geht die vorliegende

inwiefern (justitiable wie nicht-justitiable)
gesetzliche Kündigungsschutzbestimmungen
centive-Mechanismus

Information

die volle Erfüllung der betrieblichen

seitens der Arbeitnehmer

sicherstellen soll: Wenn die Erwerbs-

einkommen von Arbeitnehmern

unter sonst gleichen Bedingungen

rufserfahrung und der Betriebszugehörigkeitsdauer
weniger mit einer sukzessiven Akkumulation
und Fertigkeiten,

mit der Be-

zunehmen und diese Zunalune

(betriebs- )spezifischer

als vielmehr mit einer aus Motivationsgründen

zeitlichen Verlagerung von Lohnbestandteilen

15

aber auch

als Bestandteil eines komplexen In-

gelten können, der unter den Bedingungen begrenzter Ra-

tionalität und asymmetrischer
Leistungsnormen

Studie der Frage nach, ob bzw.

Mitbestimmungsregelungen,

Kenntnisse

erforderlichen

in spätere Phasen der Erwerbskar-

Zu den in diesem Zusammenhang am häufigsten genannten Argumenten gehören die folgenden: Zum einen sei die Aushandlung und Durchsetzung kontingenter Verträge mit prohibitiv hohen Kosten verbunden, die ihrerseits durch allgemein verbindliche Standards nennenswert reduziert werden könnten, weil selbst die nachträgliche Festlegung von Entschädigungen vielfach mit großen Unsicherheiten verbunden sei. Zum anderen sei der Abschluß
privater Verträge häufig mit externen Effekten bzw. sozialen Kosten auch fur an den Verhandlungen unbeteiligte Dritte verbunden. Verbindliche Regelungen könnten zu einer zumindest partiellen Internalisierung dieser Effekte beitragen.

9

riere zu erklären ist, dann werden institutionelle
aus Sicht der Unternehmen)

unverzichtbar,

rechtmäßigen

Enteignung"

Unternehmen

ihren Beschäftigten

scheinlichkeit

werden die

freiwillig keine Mitbestimmungsrechte

einräu-

geben, weil dies aus Unternehmenssicht

von "rent seeking- Verhalten"

die

ebenso erhöht wie die Wahr-

"adverser Selektion", d.h. daß einerseits den Arbeitnehmervertre-

tungen Umverteilungsabsichten

unterstellt werden und andererseits angenommen

wird, daß sich wen.iger leistungsfähige
eine Beschäftigung

bzw. -willige Arbeitnehmer

in mitbestimmten

von ihren Beschäftigten

gung eines Pfandes fordern, aber gleichzeitig

kein Unternehmen

Garantie dafür zu geben, daß es seine (älteren) Beschäftigten
kaum voneinander

firms ask workers to post performance

die Hinterlebereit ist, eine

n.icht zu übervortei-

len versucht, dann führt dies dazu, daß aus Arbeitnehmersicht
Unternehmen

verstärkt um

Unternehmen bemühen werden.

Wenn demzufolge zwar alle Unternehmen

"unehrliche"

(auch

vor einer "un-

ihrer Bonds zu schützen 16 Gleichwohl

men bzw, Beschäftigungsgarantien
Wahrscheinlichkeit

Sicherungsvorkehrungen

um die Arbeitnehmer

zu unterscheiden

"ehrliche"

und

sind: "When all

bonds of sufficient size to avoid effici-

ency-wage prern.iums, it is no longer costless to "safe" firms ... to use bonding.
The use of bonds is costly because in a situation where all firms make the same
bond-wage offers, safe frrms are indistinguishable from ,,risky" firms" (Ritter/
Taylor 1994: 695). Darüber hinaus ist eine freiwillige
stimmungsrechten

nehmen zum Zweck der "Opportunismusreduktion"
senvertretung

Gewährung

von Mitbe-

schon allein deshalb kaum zu erwarten, weil eine vom Unter-

aus Arbeitnehmersicht

etablierte kollektive Interes-

kaum glaubwürdig

wäre. Unter diesen Be-

dingungen können sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer von exogenen Mitbestimmungsregelungen
von Senioritätslöhnen

profitieren:

Während sie ersteren die Durchsetzbarkeit

erleichtern, erhöhen sie für letztere die Wahrscheinlichkeit,

daß die derartigen Entlohnungsmustern
gungsgarantien

Da Entlassungsentscheidungen
seiten der Unternehmen

10

impliziten Beschäfti-

ökonomisch begründet und sozial legitimiert auf

liegen, unternehmerische

nicht nur durch gesetzliche

16

zugrundeliegenden

auch tatsächlich eingehalten werden.

Regelungen,

Personalentscheidungen

aber

sondern auch von innerbetrieblichen

Unter "Bonds" versteht man im vorliegenden Zusammenhang arbeitnehrnerseitige "Vorleistungen" in Form eines Einkommensverzichtes zu Beginn der Beschäftigung im Unternehmen. Die Differenz zwischen dem aktuellen Wertgrenzprodukt und dem Reallohn stellt eine
Vorfinanzierung zum Erwerb von .Senioritâtsrecbten" - und mithin ein aus Arbeitnehmersicht schützenswertes "Pfand" - dar.

Aushandlungsprozessen
rechtsökonomische

beeinflußt werden, liegt es nahe, betriebswirtschaftliche.

und arbeitspolitische

Analysen zu kombinieren:

mungs- wie Bestandsschutzrechte

konstituieren

handlungsposition

Parteien verändern,

der beteiligten

stimmte Verhaltensweisen

Kündigungsschutzbestimmungen
scheidungskompetenzen
griff

betont

ohne sie damit auf be-

gesetzlicher

zu interpretieren.

ist jedoch theoretisch
implizit

und

sondern als eine

des Arbeitgebers enthaltenen Ent-

Dieser scheinbar banale terminologifolgenreich,

denn der letztgenannte

Be-

die "Schutzwürdigkeit"

arbeitnehmerseitiger

"Bonds" und der in späteren Phasen der Erwerbskarriere

daraus resultierenden

Quasi-Renten,

zumindest

Mitbestimmungs-

nicht als eine "Verdünnung",

von zuvor im Weisungsrecht

sche Unterschied

die die Ver-

festzulegen (vgl. Sadowski 1991a)17 Vor diesem Hin-

tergrund scheint es sinnvoll, die Einführung
"Re-Allokation"

Mitbestim-

Verfügungsrechte,

die im Ralunen personal- und beschäftigungspolitischer

dungen von Unternehmen
fmden. Dies bedeutet,

typischerweise

daß die Einführung

oder Kündigungsschutzregelungen

keine angemessene
gesetzlicher

Entschei-

Berücksichtigung

Mitbestimmungs-

eine Tendenz zu innerbetrieblich

Lösungen induzieren und damit einer "exzessiven" Fluktuationsrate

undl

effizienten

(vgl. Hail/La-

zear 1984) vorbeugen karm.
Damit unterscheidet
neoklassischer

sich der im folgenden

zu entwickelnde

Ansatz von jenen

Provenienz - freilich ohne damit bereits das theoretische

"Funda-

ment" derselben zu verlassen. Für die letztgenarmten Ansätze ist die Vorstellung,
daß ein nach Gewinnmaximierung

strebendes

Unternehmen

einen mehr oder

weniger großen Teil seiner (betriebs- )spezifisch qualifizierten Belegschaft "ungerechtfertigt" oder "vorschnell"

entlassen könnte, aus verschiedenen

Gründen ab-

wegig:
Zum einen impliziere die erstmals von Oi (1962) formulierte Einsicht, daß die fur
die Rekrutierung

und Einarbeitung

von Arbeitnehmern

erforderlichen

Aufwen-

dungen den Charakter "fixer" Kosten haben, daß die Unternehmen bei einem vor17

Auch die in diesem Zusammenhang naheliegenden Fragen, ob die Mitbestimmung bei Entlassungen eine den einschlägigen Bestandsschutzregelungen .nachgelagerte Regulierung"
darstellt (vgl. Soltwedel et al. 1990: 146) bzw. ob Bestandsschutz- und Mitbestimmungsrechte als funktionale Äquivalente zu gelten haben (vgl. Dichmann 1992a: 109) oder ob
Bestandsschutzregelungen ohne eine funktionierende (innerbetriebliche) Mitbestimmung
wirkungslos sind (vgl. Houseman 1991: 33), sind bislang ungeklärt. Gemeinsamer Ausgangspunkt der bislang vorliegenden empirischen Studien ist stets die Annahme, daß ".
differences in the institutional characteristics of the environment have a significant influence on labor market adjustments. ln particular, legal and institutional constraints will lead
to different adjustment mechanisms to business cycle shocks" (Del Boca 1988: 6).
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übergehenden

Nachfragerückgang

lassungen verzichteten,
Arbeitskräfte

im wohlverstandenen

urn bei zunehmender

Eigeninteresse

Produktnachfrage

durch höhere Leistungsabforderungen

die "gehorteten"

verstärkt nutzen zu können.

Obgleich diese Erkenntnis mittlerweile zum .Standardrepertoire"
nomie gehört, ist die darin zum Ausdruck kommende
als einer "black-box",

der Arbeitsöko-

Sichtweise des Betriebes

in dem die eingesetzten Produktionsfaktoren

fizient in Output transformiert

möglichst ef-

werden, sowohl von der Industrial Relations-For-

schung als auch von den auf der neoklassischen
"Effizienzlohnmodellen"

auf Ent-

Arbeitsmarkttheorie

vielfach und mit ähnlich lautenden

aufbauenden

Argumenten

kriti-

siert worden: ,,(Orthodox) economists defme labour as an unproblematic factor of
production, whose hiring implies completed work. This is a bizarre notion for the
average employer who, having hired labour then has a major task to motivate it to
work in a satisfactory way ....

Consequently,

the success with which labour is

managed depends ... on the endlessly demanding task of creating the attitudes, lures and institutions that will maximize eo-operation"

(Brown 1989: 4-5)18

Zum anderen sei die Annahme, daß Betriebe "opportunistisch"
unrealistisch,

denn die Wirkungsweise

derartiges "Fehlverhalten"
reichend qualifizierten

agieren könnten,

des Reputationsmechanismus

(weitestgehend)

aus: Der (permanente)

und motivierten Arbeitnehmern

ten zur (teil weisen oder vollständigen)

schließe ein
Bedarf an aus-

begrenze die Möglichkei-

Aneignung der den Arbeitnehmern

zuge-

sprochenen Quasi-Rente, weil der Verstoß gegen derartige Abmachungen nur um
den Preis zukünftiger
theoretischen

Rekrutierungsprobleme

zu haben sei. Ungeachtet

ihrer

Stringenz ist diese Argumentation theoretisch fragwürdig und empi-

risch unbegründet: Ebenso wenig, wie der sich selbst überlassene (Arbeits- )Markt
die Diskriminierung

spezifischer Arbeitnehmergruppen

die Wirkungsweise

des Reputationsmechanismus

Verhalten

seitens der Unternehmen

mern, Arbeitsleistung

verhindern kann, schließt

zuverlässig

aus. Wenn die Bereitschaft

zu erbringen, sich fortzubilden

opportunistisches
von Arbeitneh-

und sich umsetzen zu las-

sen, nicht erzwungen werden kann, sondern von deren Kooperationsbereitschaft
abhängt, dann stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen Arbeitnehmer bereit sein werden, langfristige Beschäftigungsverhältnisse
nungsstrategien
18

des Gegenwartswer-

lm Gegensatz zur Effizienzlohntheorie, die trotz der Defizite der bislang vorliegenden empirischen Überprüfungen vielfach als ein neues Paradigma in der (Arbeits-jÔkonomie gilt
(fur eine prominente Ausnahme vgl, die Einschätzung von Barro 1989), werden die Ergebnisse der lndustrial Relations-Forschung von Ökonomen kaum zur Kenntnis genommen.
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einzugehen und Entloh-

zu akzeptieren, bei denen die Maximierung

tes des Erwerbseinkommens
beitnehmer-Beziehung

überwiegend

von der Stabilität der Arbeitgeber-Ar-

abhängt: Je "steiler" die allenthalben

Alters-Einkommens-Profile

der Arbeitnehmer,

fahrung bzw. die Betriebszugehörigkeitsdauer
ist der Anreiz fur die Unternehmen,

zu beobachtenden

d.h. je bedeutsamer

die Berufser-

für die Entlohnung,

um so größer

sich durch "ungerechtfertigte"

mehr oder weniger große Teile der den Arbeitnehmern
ten anzueignen: "Such deferred compensation

Entlassungen

zustehenden

Quasi-Ren-

... exposes workers to opportunism

on the part of the employer: dismissal leads to a loss of these benefits and a gain
to the employer. ... It is ... an .appropriable

quasi-rent" an opportunistic employer

can capture by finding grounds for dismissing the workers" (Stephen 1989: 283).
Um vor diesem Hintergrund die Angemessenheit

und die Effizienz exogener Re-

gelungen beurteilen zu können, ist zunächst die Frage zu beantworten,
weder Abwanderungsdrohungen
rechtfertigten

Entlassungen

seitens der Arbeitnehmer

einhergehenden

auch der impliziten Komponenten

Reputationskosten

des Arbeitsvertrages

Verträge,

denn "... self-enforcement

denying that human agents are prone to be opportunists,
reality testing" (Williamson et al. 1975: 265).

3.2.

(können).

unter denen exogene

effizienter sind als von den Austauschparteien

selbst-durchsetzende"

eine Einhaltung

sicherstellen

Daran anschließend sind die Bedingungen zu identifizieren,
"Sicherungen"

warum

noch die mit unge-

geschlossene

"sich

is tantamount

to

and fails for want of

Empirische Überprüfung

Im empirischen
institutionelle

Teil der Studie wird gefragt, welchen Einfluß unterschiedliche
Ausgestaltungen

der Mitbestimmung

Personal- und Beschäftigungspolitik
de Institutionenanalyse"

auf die unternehmerische

haben (können). Eine derartige "vergleichen-

ist unabdingbar, um die (unterschiedlichen)

zen alternativer institutioneller

Arrangements nicht nur behaupten,

empirisch belegen zu können. Im vorliegenden Zusammenhang
daß eine "Verdünnung"

von Verfügungsrechten

rung kollektiver Arbeitnehmervertretungen
ternehmensfreiheiten,
IY.).

gilt es zu zeigen,

durch die rechtliche

nicht nur eine Einschränkung

sondern auch produktive

Autorisievon Un-

Folgen haben kann (vgl. Kap.

Die primär empirische Frage nach der "Reichweite"
einzelwirtschaftlichen

Konsequensondern auch

bzw. "Wirksamkeit"

Folgen alternativer Mitbestinunungsregelungen

und den
beim Per-

sonalabbau ist keineswegs trivial und läßt sich letztlich nur im Rahmen einer in13

ternational

vergleichenden

Studie beantworten,

econometric examination of microéconomie

denn " ... only with a thorough

data will we be able to produce con-

vincing evidence of the impact, or lack thereof, of a panoply of EP (employment
protection, B.F.) policies" (Hamermesh

1993: 140). Für einen derartigen interna-

tionalen Vergleich ist für jedes der ausgewählten
triebs- bzw. Unternehmensstichprobe
chungsländer

Länder eine repräsentative

Be-

erforderlich; bei der Auswahl der Untersu-

ist zugleich darauf zu achten, daß sich diese hinsichtlich der forma-

len bzw. tatsächlichen

Mitbestimmungsmöglichkeiten

tretungen möglichst deutlich voneinander
Bundesrepublik

Deutschland,

ist sowohl mit inhaltlichen

betrieblicher Interessenver-

unterscheiden.

Die Festlegung auf die

England und Australien als Untersuchungsländer
als auch mit pragmatischen

Argumenten

zu begrün-

den:
Historisch betrachtet handelt es sich bei den drei Ländern um die "Vorreiter" der staatlichen bzw. gesetzlichen Regulierung spezifischer Aspekte des
Arbeitsverhältnisses:

"Great Britain led in dealing with minimum age, maxi-

mum hours, and working conditions. Germany was the first to deal with insurance, and Australia led with wages regulation.
was widespread"
Hinsichtlich

International

imitation

(Heaton 1963: 724).

der ArbeitsmarktentwickJung

in den achtziger Jahren sind sich

die drei Länder sehr ähnlich: Aufgrund der durchaus vergleichbaren
tuden von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit
Staaten ausnahmslos

Ampli-

belegen sie unter den OECD-

Plätze im "sicheren Mittelfeld" (vgl. Huckemann/van

Suntum 1994: 12-14).
Obgleich die gewerkschaftlichen

Organisations-

und Repräsentationsstruk-

turen in den drei Ländern sehr verschieden sind (vg!. Mitchell/Scherer
Paqué 1993, Addison/Siebert

1993), ist der gewerkschaftliche

onsgrad der abhängig Beschäftigten

1993,

Organisati-

mit 350/0-50% vergleichbar hochl",

Nicht unabhängig davon ist ein weiteres Merkmal der nationalen IndustrialRelations-Systeme:

Obwohl sowohl die Kooperationsbereitschaft

die tatsächliche Zusammenarbeit
Gewerkschaften

19

14

der Spitzenverbände

mit der jeweiligen

als auch

von Arbeitgebern und

Regierung zwischen den drei Staaten

Im internationalen Vergleich streut der gewerkschaftliche Organisationsgrad zwischen weniger als 20% in den USA und Frankreich und mehr als 90% in Dänemark und Schweden
(vg!. u.a. Blanchflower/Freeman 1992).

differiert, handelt es sich bei den Untersuchungsländern
nern im internationalen

um solche mit ei-

Vergleich "mittleren" Grad an Korporatismus20

Ungeachtet

dieser Ähnlichkeiten

hinsichtlich

der einschlägigen

differieren

die drei Länder nennenswert

Mitbestimmungs-

und Bestandsschutzrege-

lungen (vg!. u.a. Bercusson 1993, Birk 1993, Deery 1987, Indust:rial Relations Services 1989, 1990, Kronke 1990, Küchle 1990, Stewart 1989, Mitchell/Rimmer

1990), d.h. die nationalen .Regulierungsregime''

unterschei-

den sich sehr deutlich voneinander (vg!. Gordon 1994)2]
Für die drei Länder ist das erforderliche

umfangreiche

(Betriebs-)Datenrna-

terial vorhanden. Die deutschen Daten wurden 1987 zum Zweck der Evaluierung des Beschäftigungsförderungsgesetzes
Höland 1989). Für Großbritannien
nannten "Workplace

erhoben

(vg!. Büchtemann/

existiert das Material in Form der soge-

Industrial Relations

1984 und 1990 (vgl. Daniel/Millward

Surveys" aus den Jahren

1983, Millward/Stevens

1980,

1987, Mill-

ward et a!. 1992) und für Australien liegt der "Australian Workplace Industrial Relations Survey" aus dem Jahre 1990 (vg!. Callus et a!. 1991a, 1991b,
Plowman 1991) vor.
Gegeben das spezifische Erkenntnisinteresse

der Arbeit thematisiert

sche Teil der Studie nicht nur die Frage nach den Bestirnrnungsgründen

der empiriarbeitge-

20

Zum Einfluß sogenannter .korporatistischer Arrangements" auf die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung, insbesondere die Entwicklung von Arbeitslosigkeit, Inflation und Löhnen,
vgl. Schmitter (1981), Cameron (1984), Bruno/Sachs (1985), Calrnfors/Driffill (1988),
Freeman (1988, 1990), Paloheimo (1990), Soskice (1990), Buchele/Christiansen (1992),
Dell'Aringa/Lodovici (1992), Crouch (1993), Golden (1993), Heylen (1993), Summers et
al. (1993), Alvarezet al. (1991) und Schnabel (1993).

21

Idealtypisch darf sich ein derartiger Vergleich institutioneller .Rigiditäten" allerdings nicht
auf eine Analyse gesetzlicher Mitbestirnmungs- und Bestandsschutzregelungen beschränken, sondern muß das gesamte Geflecht sich ergänzender Einflußfaktoren berücksichtigen
(vgl. Hotz-Hart 1984, 1989). Dazu gehören insbesondere Kurzarbeits- und Vorruhestandsregelungen, aber auch Umschulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen
der Arbeitszeitflexibilisierung und Veränderungen der Arbeitsorganisation (vgl. Auer et al.
1991, Mosley 1991). In dem Maße, in dem sich die .Regulierungsregime" der untersuchten
Länder nicht nur im Hinblick auf Kündigungsschutz- und Mitbestimmungsregelungen, sondern auch hinsichtlich der Existenz bzw. (aus Unternehmenssicht) der Verfugbarkeit von
"funktionalen Äquivalenten" zu Entlassungen voneinander unterscheiden, greift eine empirische Analyse, die sich auf die Wirkungsweise der erstgenannten Faktoren beschränkt, systematisch zu kurz und liefert möglicherweise nur statistische Artefakte. Zu den Auswirkungen unterschiedlicher Kurzarbeitsregelungen vgl. van Audenrode (1994) und zu den
ökonomischen Konsequenzen befristeter Beschäftigungsverhältnisse vgl. Bentolila/Dolado
(1994)
15

berseitiger

Entlassungen,

sondern auch arbeitnehmerseitigel'

erste der in diesem Zusammenhang
inwiefern kollektive
triebliche

zu beantwortenden

Arbeitnehmervertretungen

Entlassungsentscheidungen,

schaft bzw. die Fluktuationsneigung

Kündigungen.

einen Einfluß nicht nur auf be-

sondern

auch auf die Mobilitätsbereit-

der Beschäftigten

haben, d.h. ob in Betrie-

ben mit gewählten bzw. rechtlich autorisierten Arbeitnehmervertretungen
die Entlassungs-,

als auch die Kündigungsdichte

sten gleicher Betriebe ohne entsprechende
sowohl die Entlassungs-

Die

Fragen ist die, ob bzw.

verschieden

Vertretungsorgane.

sowohl

ist von der ansonDer Nachweis, daß

als auch die Kündigungshäufigkeiten

in deutschen Un-

ternehmen mit Betriebsrat signifikant niedriger sind als in ansonsten gleichen Unternehmen ohne eine gewählte Arbeitnehmervertretung,
chenden Unterschiede
sielten Unternehmen

zwischen gewerkschaftlich

und nichtorgani-

in anderen Ländern geringer ausgeprägt sind, wäre freilich

lediglich ein notwendiger,
Vorteilhaftigkeit

wohingegen die entspre-

organisierten

aber noch kein hinreichender

der deutschen Betriebsverfassung.

Beleg fur die postulierte

Damit würde zunächst ledig-

lich der Verdacht genährt, das deutsche System der Mitbestimmung

sei gleichsam

eine der Ursachen fur die von den Unternehmen vielfach beklagten Schwierigkeiten bei der Realisierung von Entlassungen
genheit im internationalen
mit dem Nachweis,

Interessen angemessen berücksichtigen,

Hypothese, die Fluktuationsraten
rig, vorläufig zu falsifizierenê-,

deutscher Unternehmen
Dies wäre beispielsweise

die in schrumpfenden

Unternehmen

ebenso wenig behindern wie die erforderlichen
Unternehmen.

verpflichteten

oder qualifizierten

fühIt23.

Entlassungen
in wachsenden

lassen, daß die Existenz einer
in schrumpfenden

der jüngeren und!

Damit stellt sich abschließend

Frage, ob der Anteil der nach Abschluß der Lehre (nicht) übernommenen
bildenden in schrumpfenden

Un-

der Älteren bzw. derjeni-

externen Optionen und zur Entlassung
Arbeitnehmer

der

wäre die

seien ineffizient nied-

notwendigen

Interessenvertretung

ternehmen keineswegs immer zur Weiterbeschäftigung
gen mit schlechteren

Erst

dann der Fall, wenn die

NeueinsteIlungen

Weiterhin müßte sich nachweisen

den Insiderinteressen

Unterle-

(Stichwort: (Euro-)Sklerose).

daß die deutschen Betriebsräte neben den Quasi-Renten

"Insider" auch die betrieblichen

Betriebsräte

und die daraus resultierende

Standortwettbewerb

die

Auszu-

Unternehmen mit Betriebsrat signifikant verschieden

22

Das Kriterium der "internen" bzw. "organisatorischen Effizienz" stellt auf die Notwendigkeit von Kooperation im Unternehmen ab und ist strikt von der allgemeinen Allokationseffizienz zu trennen.

23

Dies ist spätestens dann nicht mehr zu erwarten, wenn die Weiterbeschäftigung der älteren
- und damit teureren - Arbeitnehmer das Überleben des Unternehmens gefährdet.
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ist von dem entsprechenden
beitnehmervertretung
teil stärker zurückgeht

Wert in ansonsten gleichen Unternehmen

Betrieben der Fachk.räftean-

als in den letztgenannten,

was ebenfalls ein Indiz dafür

wäre, daß die Betriebsräte

den betrieblichen

nung tragen. Erst mit der (vorläufigen)
wird sich die Vermutung aufrechterhalten
mungsregelungen

ohne Ar-

bzw. ob in den erstgenannten

t1uktuationsmindernd

Interessen nur unzureichend

Bestätigung

Rech-

der genannten Hypothesen

lassen, daß die deutschen Mitbestimwirken

Reduktion der "user costs of labor" verursachen,

und damit eine nennenswerte
d.h. Effizienzsteigerungen

be-

wirken (können).
Dies bedeutet, daß das in Kap. III. entwickelte theoretische Konzept und die daraus abgeleiteten Hypothesen

sehr viel besser mit den empirischen

Befunden in

Einklang zu bringen sind als mit den in der Literatur bislang dominierenden
fligungsrechtlichen

Erklärungsansätzen.

Vor diesem Hintergrund

ver-

läßt sich auch

die nach wie vor offene Frage Sadowskis (1988: 236), " ... ob die nachrangige
Bedeutung empirischer Untersuchungen

in den verfligungsrechtlichen

Argumen-

ten eine Folge der subjektiven Sicherheit der Anhänger dieser Denktradition
oder ob die empirischen Befunde legitimerweise
den können", zumindest partiel! beantworten:

so unterschiedlich

Nicht die Ambiguität der empiri-

schen Evidenz, sondern deren selektive Wahrnehmung
Teil der unter dem Oberbegriff

ist

gedeutet wer-

prägt den überwiegenden

der "Neuen Institutionellen

Ökonomie"

subsu-

mierbaren Literatur.
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Die Wirkungsweise von Bestandsschutz- und Mithestimmungsregelungen: Eine international vergleichende Sekundäranalyse empirischer Studien

Bevor in den Kapiteln III. und IV. neuere institutionennomische Ansätze im Hinblick auf die Fragestellung
weiterentwickelt

und organisationsökoder vorliegenden

und empirisch überprüft werden können, ist eine kursorische,

d.h. den theoretischen

wie methodischen

Idiosynkrasien

immer gerecht werdende, "Bestandsaufnahme"

einzelner Studien nicht

der Forschungssituation

lieh, Für eine derartige Synopse sind die Untersuchungsergebnisse
retisch wie methodisch gleichermaßen
traditionen

von Relevanz:

Daten durchgeführten

unerläß-

von drei theo-

heterogenen Forschungsrichtungen

Die bis in die jüngste

schließlich auf der Grundlage von hochaggregierten
schaftlichen

Arbeit

Schätzungen

Vergangenheit

bzw. -

nahezu aus-

Branchen- oder gesamtwirtsogenannter

"Beschäftigungs-

funktionen" (vg\. Kap. IL 1.2.) sind in aller Regel theoretisch wenig fundiert und
die ermittelten Koeffizienten

damit kaum eindeutig interpretierbar.

lang verfügbaren international vergleichenden
alternativer .Regulierungsregime"

(vg\. Kap. I1.1.3.) basieren mangels geeigneter

Mikrodaten vielfach entweder auf "weichen" Befragungsdaten
dustrieIle und zwischenbetriebliche

Unterschiede

oder auf, inter-in-

im beschäftigungspolitischen

Anpassungsverhalten

nivellierenden,

ten. Die empirischen

Befunde sind zudem häufig widersprüchlich

Erklärung der Inkonsistenzen

Auch die bis-

Studien zu den Arbeitsmarktfolgen

gesamtwirtschaftlichen

angeführten Begründungen

Durchschnittswerund die zur

haben übelwiegend

ad-

hoe-Charakter 1.
Während die in Kap ..II.l.2. und II.l.3. zitierten Studien im wesentlichen
beitskostenerhöhende
thematisieren

Wirkung

gesetzlicher

und dabei den Einfluß kollektiver

den Umfang und die Geschwindigkeit
gemeinen vernachlässigen,
betriebliche

Mitbestimmung

die ar-

Kündigungsschutzbestimmungen

betrieblicher

Arbeitnehmervertretungen
Personalanpassungen

auf
im all-

stehen bei den in Kap. II.2. referierten Arbeiten durch
induzierbare

bzw. faktisch induzierte

Effizienzge-

"To some extent, the current debate about the costs versus benefits of employment security
owes its longevity and persistence to the fact that, so far, the highly heterogeneous empirical evidence has been largely fragmentary, far from equivocal in its results, and thus
hardly apt to lend support to either of the controversial positions and the conflicting policy
recommendations derived from them" (Büchtemann 1991a: II).
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winne im Mittelpunkt der Analyse: Die die Funktionalität
teressenvertretungen

thematisierenden

(über-jbetrieblicher

In-

Studien begründen und quantifizieren

ne-

ben dem Einfluß von Arbeitnehmervertretungen
und Innovationstätigkeit
Beschäftigten,

auf Produktivität,

Entlohnung

primär deren Einfluß auf das Kündigungsverhalten

nicht aber auf das Entlassungsverhalten

der Unternehmen.

der

Vorder-

gründig deutet dieses Defizit auf eine allenfalls geringe Relevanz der zitierten
Untersuchungen

für die Fragestellung

der Arbeit hin; die Betonung der fluktuati-

ons- und damit der arbeitskostenreduzierenden
teressenvertretungen

Wirkung (über-jbetrieblicher

und die theoretisch folgenreiche

li ti scher" Faktoren kompensieren

Akzentuierung

dieses (überwiegend

ln-

.arbeirspo-

datenbedingte)

Versäum-

nis jedoch weitgehend.
Obgleich Studien, die nicht nur die arbeitskostenerhöhende,
(potentiell) arbeitskostenreduzierende
suchungsgegenstand

haben, für eine abschließende Beurteilung der (In- )Effizienz

und (Dys-)Funktionalität
gen entsprechende

sondern auch die

Wirkung exogener Regelungen zum Unter-

alternativer Regulierungsregime

unverzichtbar

sind, lie-

Analysen bislang nicht vor. Auch wenn der vielfach und zu

Recht beklagte Mangel an Mikrodaten über Betriebe und Unternehmen die empirische Forschung zur Arbeitsnachfrage

nach wie vor erheblich behindert und vor

einigen Jaltren erstmals zu der Behauptung
marktforschung

geführt hat, die gesamte Arbeits-

habe einen ausgeprägten "Angebots-Bias"

(vg!. u.a. Hamermesh

1988b, 1991), darf nicht übersehen werden, daß nicht nur das Datendefizit,

son-

dern auch die spezifische theoretische Fundierung der meisten Studien eine Thematisierung

der einzel betrieblichen

Vorteilhaftigkeit

exogener

Regulierungen

nicht erlaubt: Die a priori plausible Annahme, daß " ... there are efficiency arguments for limiting employers
179), bleibt unberücksichtigt

ability to fire workers at will" (Summers

seitigkeit" wiederum verhindert eine Quantifizierung
der Regelungen

fur die Unternehmen

seits (vg!. Kap. lI.3.).
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1989:

und damit auch theoretisch folgenlos. Diese "Eindes "Nutzens" entsprechen-

einerseits und die Arbeitnehmer

anderer-

1.

Bestandsschutzregelungen, Entlassungskosten und Arbeitsnachfrage: Die betriebliche Perspektive

1.1.

Die Analyse betrieblicher Entlassungsentscbeidungen in mikroökonomiscben Partialmodellen

Nicht nur in der Bundesrepublik
stitutionelle Infrastruktur

Deutschland

des Arbeitsmarktes"

ist die "historisch gewachsene
(Büchternann

gen Jahren weniger ein Thema betriebswirtschaftlicher
Gegenstand einer vielfach durch Verbandsrhetorik
genommenheiten,

den neben den angeblich
beitszeitregelungen

Analysen als vielmehr der

und/oder ideologische Vorein-

aber nur selten empirisch fundierten .Flexibilisierungs-

De-Regulierungsdiskussion"

(vg\. Keller 1990). ln diesem Zusanunenhang
"nivellierten"

insbesondere

Lohnstrukturen

die gesetzlichen

gen zugunsten aller bzw. bestimmter

und den "starren"

gewichtssituation

Arbeitnehmer(-gmppen)

andererseits seien deutsche Unternehmen
terlegen, weil restriktive

Ar-

als die entschei-

1987, Weiber/Stockert
kann von "gesicherten

internationalen

ihren ausländischen

arbeitsrechtliche

hinsichtlich

damit den ökonomischen

grundlegenden

wer-

Ungleich-

auf dem Arbeitsmarkt genannt: Angesichts der derzeitigen kon-

Lage einerseits und der zunehmenden

Dispositionsfreiheit

bzw.

Kündigungsschutzbestimmun-

dende Ursache der seit nunmehr nahezu zwanzig Jahre andauernden
junkturellen

in-

1990: 394) seit eini-

Bestimmungen

des Produktionsfaktors

Anpassungserfordemissen

un-

die unternehmerische
Arbeit reduzierten

und

zuwider liefen (vgl. Stockert

1987)2 Ungeachtet der Plausibilität
Erkenntnissen"

Konkurrenz

Konkurrenten

dieser Vermutungen

bislang kaum <lie Rede sein, denn die

theoretischen Positionen sind nach wie vor kontrovers, die empiri-

schen Befunde häufig widersprüchlich
Empfehlungen dementsprechend

und die daraus abgeleiteten

politischen

vorschnell bzw. fragwürdig-.

2

Buttler (1986: 12) defmiert den Begriff der "Regulierung" folgendermaßen: "Unter Regulierung der Arbeitsbeziehungen wird die absichtliche nicht-preisliche Beeinflussung der
Handlungsaltemativen von Arbeitsanbietem und -nachfragern bzw. ihrer Kollektive im
Wege der Vereinbarung zwischen beiden oder der Auferlegung untereinander bzw. durch
Dritte verstanden".

3

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß die Diskussion um die Oe-Regulierung von
Arbeitsmarktinstitutionen in den meisten europäischen Ländern bereits ihren Höhepunkt erreicht hatte, als in den USA erstmals die Frage nach möglichen Effizienzgewinnen durch
gesetzliche Bestandsschutzregelungen thematisiert wurde (vgl. u.a. Ehrenberg/Jakubson
1993, Houseman 1990, McHugh 1993, Osterman 1993, Gould 1993). Angesichts des ausgeprägten Hangs europäischer Ökonomen, die von amerikanischen Kollegen thematisierten
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Unter der Annahme,

daß die Unternehmen

durch den Kündigungsschutz
kulatorischer

in FOIm kal-

verursachten Beschäftigungsfixkosten

(vgl. Hamennesh

1978, 1986, Schellhaaß

1986, 1988a, 1990, Long/Siebert

nähmen zwar die einzel- wie

Beschäftigungsschwankungen

ab, gleichzeitig

- wegen der um den Aufschlag erhöhten Grenzkosten
nach diesem Produktionsfaktor.
stenwirksamkeit

Entscheidungskalküls

des Bestandsschutzes

die in aller Regel mit langfristigen
Damit werde ein wesentlicher

Die Kritik gesetzlicher
menten begründet,

Beschäftigungsverhält-

Aspekt

unzulässigerweise

der betriebswirr-

aus der Analyse ausge-

1990, 1993, Buttler et al. 1992).

Bestandsschutzregelungen

wird in aller Regel mit Argu-

die sich mindestens einem der drei folgenden Punkte zuord-

nen lassen (vg!. Kronberger

Kreis 1988, Meyer 1989, Osbild 1991, 1994, Ren-

denbach 1990, Reuter 1982, 1985, Rüthers 1986, Schellhaaß
1990, Soltwedel

die Ko-

betone, dabei aber die Produktivitätsge-

nissen einhergingen.

klammert (vgl. Buttler/Wallwei

daß diese Ein-

ausschließlich

winne vernachlässige,

schaftliehen Logik von Personalpolitik

aber sinke

der Arbeit - die Nachfrage

Dem wird entgegengehalten,

des unternehmerischen

zu dem Er-

einen negativen Einfluß auf das Beschäfti-

haben: Aufgrund dieser Regelungen

gesarntwirtschaftlichen

1983, Nickell

1979, 1984, Siebert 1989) übereinstimmend

gebnis, daß Bestandsschutzregelungen

schätzung

nach Arbeit die

Aufschläge auf den Lohnsatz umlegen, kommen mikroökonomische

Partialmodelle

gungsniveau

bei der Nachfrage

1984, 1985, 1989,

1981, 1984, Soltwedel et al. 1990, WatriniGiebel

1984, Weis

1983):
Kündigungsschutzbestimmungen
sten und minderten

Anstatt Neueinstellungen
ten Arbeitsanfall

bewirkten eine Erhöhung

damit die Einstellungsbereitschaft

der Arbeitsko-

der Unternehmen.

vorzunehmen, versuchten die Betriebe, den erhöh-

im konjunkturellen

Aufschwung

mit Überstunden

und

Leiharbeit zu bewältigen.
Da der Kündigungsschutz

ausschließlich

bereits bestehende

hältnisse absichere, mindere er zugleich die Einstellungschancen
ser. Damit verstärkten Bestandsschutzregelungen
verteilung

der Beschäftigungs-

ArbeitsverArbeitslo-

die bestehende Ungleich-

und Einkommenschancen

zwischen

.Jnsi-

dem" und "Outsidern".

Fragen mit einem time-lag von etwa funf Jahren ebenfalls aufzugreifen, fällt es nicht
schwer, den Beginn der .Re-Regulierungsdebatte'' fur die Jahrtausendwende zu prognostiZIeren,
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Die durch

besondere

werbsschwacher"
verursachten

Kündigungsschutzregelungen

Arbeitnelunergruppen,

Mehrkosten der Beschäftigung

ten deren strukturelle
durchschnittlichen

Benachteiligung,

Arbeitslosigkeitsdauer

chen Wiedereingliederungsquote
Diese kritischen

Einschätzungen

dieser Arbeitnehmer

die sich ihrerseits

verstärk-

in einer über-

bzw. einer unterdurchschnittli-

niederschlage+
wie auch die daraus

basieren auf der zunächst plausiblen Annahme,

daß rechtliche und tarifvertragliehe

Bestandsschutzregelungen

ten Einfluß auf das betriebliche Beschäftigungsverhalten
Arbeitsmarktes

.wettbe-

(Schwer- )Behinderte,

zum Kündigungsschutz''

abgeleiteten Politikempfehlungen

leichterung von Entlassungen

zugunsten

wie z.B.

und NeueinsteIlungen

einen nennenswer-

haben und daß eine Er-

die allokative Effizienz des

nachhaltig erhöht. Piore (1986: 146-147) hält dieser Sichtweise

entgegen, daß " ... the debate about labor market flexibility, by focusing narrowly
upon sets of institutional arrangements

in isolation, has led to naive and mislea-

ding conceptions about what kinds of employment arrangements are desirable, or
even possible,

in a complex

(allerdings vergleichsweise

industrial

society".

oberflächlichen)

Er kommt

internationalen

aufgrund

Vergleiches

eines
zu dem

Schluß, daß " ... the proponents of flexibility in the public policy area seem to be
arguing for a kind of social anarchy in the labor market which is tenable - if it is
tenable at all- only in the short run"6 Dies bedeutet, daß ein internationaler
gleich stets auch den unmittelbar
duktivitäts-

.friedensstiftenden"

bzw. wohlfahrts steigernden

Ver-

und damit mittelbar pro-

Einfluß von Bestandsschutzregelungen

thematisieren sollte (vgl. Buttler et al. 1992, ButtlerlWalwei

1990)7

4

Zu den tatsächlichen Auswirkungen des erweiterten Kündigungsschutzes fur Schwerbehinderte auf deren Arbeitsmarktsituation vgl. Frick (1992) und SadowskilFrick (1992).

5

Neben diesen milcroökonomischen Argumenten wird von Makroökonomen verschiedentlich
darauf hingewiesen, daß Kündigungsschutzbestimmungen eine flexible Anpassung an die
sich ständig ändernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen erschwerten bzw. verzögerten und damit mittel- bis langfristig die internationale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigten .

6

ln diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß das einflußreiche Gutachten der
Deregulierungskommission ("Marktöffnung und Wettbewerb", 1991) keineswegs die Herstellung eines "anarchischen Zustandes" auf dem Arbeitsmarkt fordert. Dies wird selbst
von ausgewiesenen Kritikern (vgl. beispielsweise Müller/Seifert 1990) konzediert. Kritisch
zur Position der Kommission auch Neumann (1990, 1991a)

7

ln diesem Zusammenhang ist beispielsweise erwähnenswert, daß von den 630 im Laufe des
Jahres 1990 in England registrierten Streiks immerhin 117 (18.6%) nach Angaben der
amtlichen Statistik ihren Grund in geplanten bzw. bereits durchgefiihrten Einzel- oder
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Wenngleich nicht ganz unabhängig von der Art des verwendeten
(Betriebs-,

Branchen-

oder gesamtwirtschaftliche

Datenmaterials

Daten), dem Untersuchungs-

zeitraum, der Auswahl der untersuchten

Länder sowie den eingesetzten

schen Verfahren,

Befunde

sind die empirischen

standsschutzregelungen
den im methodischen

derart divergierend,

zur Wirkungsweise

statistivon Be-

daß man dies kaum mit Unterschie-

Vorgehen erklären kann: Zum einen stehen Untersuchun-

gen, die den Nachweis führen, daß die .Restriktivität"

von Bestandsschutzrege-

lungen weder einen Einfluß auf das Niveau noch auf die Struktur der Arbeitslosigkeit hat (vg!. Bertola 1990), Studien gegenüber, die die Zunahme der Arbeitslosigkeit in den meisten westeuropäischen
gesetzlichen

Staaten mit einer "Verschärfung"

Kündigungsschutzbestimmungen

in den sechziger

der

und siebziger

Jahren erklären (vgl. Lazear 1990). Zum anderen wird die auch im internationalen Vergleich feststellbare Konzentration
stellten Arbeitnehmer

von Entlassungen

auf die zuletzt einge-

im allgemeinen damit erklärt, daß die Kündigungsfristen

und damit die Kosten von Entlassungen

- üblicherweise

-

mit der Betriebszugehö-

rigkeitsdauer zunehmen. Gleichzeitig aber spricht die Tatsache, daß Entlassungen
typischerweise

auf eine Minderheit

von .Jure-and-fire"

Betrieben

konzentriert

sind - von denen sich mehr als die Hälfte keineswegs in wirtschaftlichen

Schwie-

rigkeiten befindet (vg!. Kap. IV.) - gegen die Annahme, daß Kündigungsschutzfristen generell arbeitskostenerhöhend

wirkten und die betrieblichen

optionen in einem Maße beeinträchtigten,

daß eine effiziente

Handlungs-

(Re- )Allokation

knapper Ressourcen nicht mehr möglich sei. Daß die auf der Basis derart widersprüchlicher

empirischer

Befunde formulierten

politischen

Empfehlungen

viel-

fach inkompatibel sind, kann kaum noch überraschen.

1.2.

Umfang und Geschwindigkeit von Personalanpassungen

In marktwirtschaftlich

organisierten

malen Beschäftigungsvolumen
fen) fur die Unternehmen

den (konjunkturellen)
beitsvolumen

ist die Frage nach dem optioder in Personalköp-

wie jedes Problem abgeleiteter Faktornachfrage

sen. Sobald die Grenzkosten
gen, ist der Faktoreinsatz

Gesellschaften

(gemessen in Arbeitsstunden
der Beschäftigung

das Grenzwertprodukt

zu lö-

überstei-

zu reduzieren (vg!. Sadowski 1989). Bei vorübergehen-

Nachfrageschwankungen

können die Unternehmen das Ar-

sowohl durch eine Veränderung der Beschäftigtenzahl

(externe Lö-

Massenentlassungen hatten. Durch diese Streiks gingen rund 85.000 Arbeitstage verloren
(vg!. Employment Gazette 1991: 386).

24

sung) als auch durch eine Variation der Zahl der gearbeiteten
Lösung) an das jeweilige Produktionsvolumen
Kombination

von interner und externer Anpassung schlägt sich in der Ä.J1, dem

Ausmaß und der Geschwindigkeit

nieder, mit denen das Arbeitsvolumen

riationen der Nachfrage angepaßt wird (vgl. Sengenberger

1.2.1.

Stunden (interne

anpassen. Die jeweils vorfindbare

Makroökonomische

Evidenz

Aus einer Vielzahl ökonometrischer
zyklischer Schwankungen

an Va-

1984, 1987).

Studien geht hervor, daß sowohl der Umfang

der Beschäftigtenzahlen

als auch die zeitlichen Verzö-

gerungen bei der Anpassung der Beschäftigtenzahlen
onsvolumen im internationalen

an das jeweilige Produkti-

Vergleich stark streuen. Den Schätzungen liegt in

aller Regel eine mehr oder weniger modifizierte Version folgender Arbeitsnachfragefunktion

zugrunde

(vgl. Kuh 1965, Ball/St. Cyr 1966, Brechling

Brechling/O' Brien 1967, Nadiri/Rosen

wobei

1965,

1969):

E: Beschäftigte Arbeitnehmer
y: Produktion
t: Trend
e: Störterm

Der unterschiedliche

Umfang von Personalanpassungen

ferierenden Größenordnungen
wie sich die Beschäftigung

des Koeffizienten
in Abhängigkeit

und lassen sich approximativ
che Anpassungsgeschwindigkeit
Datenmaterials

- demgegenüber

als Elastizitäten

manifestiert

a3; die Koeffizienten

vom Produktionsniveau
interpretierenê,

sich in difgeben an,
verändert

Die unterschiedli-

gibt - je nach zeitlicher "Disaggregation"
an, welcher Anteil des "überflüssigen"

des

Personals

innerhalb eines Jahres, Quartals oder Monats abgebaut werden kann 9, 10.

8

Ein Koeffizient von + 1.0 entspricht einer proportionalen Veränderung in der gleichen Richtung, ein Koeffizient von -1. 0 einer proportionalen Veränderung in entgegengesetzter Richtung. Beträgt der Koeffizient 0, so ist die Beschäftigungsveränderung von der Produktion
unbeeinflußt.

9

Anhand entsprechender Schätzungen mit Monats-, Quartals- und Jahresdaten fur 18 Branchen des Verarbeitenden Gewerbes in den USA fur den Zeitraum 1955-1989 kommt Hamermesh (I 993a: 99-100) zu folgendem Ergebnis: "The results hardly indicate a clear pattern of biases resulting from temporal aggregation. Rather, they show in this particular set
oftime series that temporal aggregation, while it affects the estimates, does not uniformly
bias the estimated lags up".
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Um die Möglichkeiten

und Grenzen derartiger Studien zuverlässig abschätzen zu

können, ist zunächst eine Synopse intemational
derlich. Als .Referenzländer"
lien, Frankreich,

Arbeiten erfor-

fur die Beurteilung gelten dabei im folgenden Ita-

Großbritannien

Auswahl ist im wesentlichen
gungsschutzbestimmungen

vergleichender

und die Bundesrepublik

damit zu begründen,

Deutschland.

daß die italienischen

Diese
Kündi-

als sehr restriktiv gelten (vgl. Auer 1993), während

die englischen - soweit vorhanden - üblicherweise

als leicht zu umgehen einge-

schätzt werden (vgl. Hyman 1993). Die französischen

und die deutschen Bestim-

mungen liegen zwischen diesen bei den Extremen, wobei die erstgenalmten
den italienischen,

die letztgenannten

aufweisen (vg!. Büchtemann

eher den britischen

zitierten Studien von Brechling und O'Brien

(1967), Marau und Oudinet (1988), Hetz-Hart
die Ergebnisse

Grad an Restriktivität

1993a)1 I

Wie die in Tabelle Il. I beispielhaft
differieren

eher

entsprechender

(1989) und Kraft (1994) zeigen,

Schätzungen

sehr starkl-'. Während

Kraft zu dem Ergebnis kommt, daß die Produktionselastizität

der Beschäftigung

in allen vier Ländem nahezu identisch ist, stellen Marau und Oudinet fest, daß
dies nur fur Italien, Frankreich und Deutschland
die Produktionselastizität

gilt, nicht aber fur England, wo

rund dreimal so hoch ist wie in den drei Vergleichslän-

dem. Hotz-Hart schätzt fur Frankreich teilweise deutlich höhere Elastizitäten als
fur Deutschland

und England. Brechling

und O'Brien schließlich

ermitteln fur

10

Der Quotient aus a3/(I-a3) schließlich gibt die Länge des Zeitraumes an, der erforderlich
ist, urn die tatsächliche und die zur Produktion des Outputs erforderliche Beschäftigtenzahl
in Übereinstimmung zu bringen.

Il

Australien findet bemerkenswerterweise in kaum einer der vergleichenden Arbeiten Berücksichtigung. Da die vorliegenden Studien nahezu ausnahmslos auf von der OECD bereitgestelltes Datenmaterial zurückgreifen, läßt sich das Fehlen Australiens weniger mit Datendefiziten als vielmehr mit der geographischen .Randlage'' erklären.

12

Arbeiten, die sich auflediglich eines oder zwei der vier Untersuchungs länder beziehen (vg!.
beispielsweise Köhler/Sengenberger 1983, Franz 1989, Leonard/Schettkat 1991) bleiben
im folgenden ebenso unberücksichtigt wie die Vielzahl von Studien, die Umfang und Geschwindigkeit von Personalanpassungen in den USA und Japan zum Untersuchungsgegenstand haben. Als weitere Arbeiten sind in diesem Zusammenhang u.a. zu nennen Smyth!
Ireland (1967), Fair (1969), Ireland/Smyth (1970), Miller (1971), Blankart (1973), BriscoelPeel (1975), McKendrick (1975), Phipps (1975), GreerlRhoades (1977), Schmid/
Stimberg (1977), Spitznagel (1977), Hazeldine (1978), Nickell (1979), Morgan (1980),
Bowers/Deaton/Turk (1982), Canibol (1982), Topel (1982), Kokkelenberg (1983), Nissim
(1984), Smyth (1984, 1985), Rossana (1983, 1985), Dormont (1986), Kraft (1987,
1988a), Abraham (1988), Del Boca (1988), Hashimoto/Raisian (1988), MincerlHiguchi
(1988), AbrahamIHouseman (1989, 1990, 1993a), Hashimoto (1990), Fry (1991), Bhaskar (1992), Cardani/Galeotti (1992), Husson (1992), Lesueur (1992), Van den Berg
(1992) und Funke (1993).
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England und Frankreich
geringfügig

einen nahezu identischen

Wert, für Deutschland

höheren, für Italien aber einen sehr viel geringeren

einen

Koeffizienten.

Ähnlich inkonsistent sind die empirischen Befunde zur Anpassungsgeschwindigkeit: Kraft sowie Marau und Oudinet ermitteln für Deutschland

den höchsten,

Hotz-Hart (allerdings nur für den Zeitraum 1974-83) den niedrigsten Wert.
Tabelle II.I
Produktionselastizität

und Anpassungsgeschwindigkeit

Autor(en)/
Zeitraum

Italien

Land
Frankreich England

Deutschland

0.498
n.v.

0.789
n.v.

0.781
n.v.

n.v,

0.840
0.280

1.000
0.240

2850
0.200

1.160
0.430

PE
AG

n.v.
n.v.

1.164
0.083

PE
AG

n.v.
n.v.

3.126
0.213

0.730
0.138
1.640
0.183

0.918
0.262
1.059
0.156

PE
AG

1.020
0.234

1.010
0.206

0.930
0.410

0.960
0.425

Brechling/
O'Brien
1952-64

PEI
AG2

Marau/Oudinet
1960-83
PE
AG
Hotz-Hart
1963-73
1974-83
Kraft
1972-88

n.v.
I
2

der Beschäftigung

0.836

Angabe nicht verfugbar
PE: Produktionselastizität
AG: Anpassungsgeschwindigkeit

Quellen:

Brechling/O'Brien (1967: 279)
Marau/Oudinet (1988: 15)
Hetz-Hart (1989: 193)
Kraft (1994: 12-13)

Sowohl unter inhaltlichen als auch unter methodischen
bislang vorliegenden Studien nicht unproblematisch:

Gesichtspunkten

sind die

Zum einen sind Elastizitäten

kleiner eins nicht nur als ein Indiz für die Restriktivität von Bestandsschutzregelungen, sondern auch als Ausdruck der betrieblichen Bereitschaft bzw. Fähigkeit
zum "Horten" von Arbeitskräften
te" bzw. .Restriktivität"

interpretierbar.

Aussagen über die "Reichwei-

von Bestandsschutzregelungen

sind damit auf der Basis
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dieser Untersuchungen
ten Koeffizienten

kaum möglich

Dies gilt um so mehr, als die geschätz-

U.

keine Separierung des Einflusses freiwilliger (arbeitnehrnersei-

tig induzierter) und unfreiwilliger

(arbeitgeberseitig

erlauben und auch Veränderungen

induzierter) Personal abgänge

in den branchendurchschnittlichen

(Wochen-)

Arbeitszeiten bzw. den Überstunden vernachlässigen.
Zum anderen sind zwar die Ergebnisse der Kraft- und der Marau/Oudinet-Studie
mit der Hypothese kompatibel,

der weitreichende

gesetzliche Kündigungsschutz

in Italien und Frankreich erschwere betriebliche Personalanpassungen,
die Befunde der übrigen Untersuchungen,

nicht aber

die zumindest fur den Zeitraum Ende

der fünfziger bis Anfang der siebziger Jahre tendenziell sogar den Schluß nahelegen, daß die Restriktivität

gesetzlicher

fang betrieblicher Personalanpassungen
Wenngleich

Bestandsschutzregelungen

methodisch häufig sehr viel anspruchsvoller,

Schätzansätze,

und der Um-

invers korreliert sindl+,
kommen komplexere

die zusätzlich zu den genannten Variablen unterschiedliche

xy-Maße fur den Einfluß (über- )betrieblicher Interessenvertretungen
Existenz

bzw. Restriktivität

gesetzlicher

Bestandsschutzregelungen

zwar vielfach zu den auf grund unterschiedlicher
prognostizierten

Ergebnissen,

theoretischer

Pro-

und/oder die
enthalten,

Vorüberlegungen

sind aber mit den gleichen methodischen

Proble-

men behaftet, wie die eingangs zitierten Studien auch (vgl. dazu Kap. II.1.3.).
Zudem sind die empirischen Befunde häufig nicht miteinander kompatibel. In einer auf das Verarbeitende
weist beispielsweise

Gewerbe und die Jahre 1970-1987 beschränkten

Kraft (1993a) nach, daß in Wirtschaftszweigen,

Studie

in denen die

\3

Zu eher methodischen Kritikpunkten vg!. ChallonlHaggar
(1980).

14

Sengenberger (1987: 199, 1990: 50) analysiert die durchschnittlichen zyklischen Amplituden von Produktion und Beschäftigung im Verarbeitenden Gewerbe in den sieben größten
OECD-Ländem während der Jahre 1969-1983 und kommt zu dem Ergebnis, daß die Produktion in Deutschland, Frankreich und Großbritannien nicht nennenswert differiert, wohl
aber die Beschäftigung in diesem Sektor. Während die prozentuale Abweichung des jeweiligen Minimal- und Maximalwertes von der Trendlinie bei der Produktion lediglich zwischen 130% und 13.5% streut, beträgt die Differenz bei der Beschäftigung immerhin nahezu funf Prozentpunkte: So beträgt die Amplitude in Frankreich lediglich 2.5%, in
Deutschland 6.5% und in England 7.2%. Dementsprechend beträgt der Quotient aus Beschäftigungs- und Produktionsschwankungen in Frankreich lediglich 0 18 und ist damit signifikant niedriger als in Deutschland (0.48) und Großbritannien (0.55). In Italien sind die
Produktionsschwankungen vergleichsweise groß (19.6%), die Beschäftigungsschwankungen hingegen sehr gering (3.1 %). Daraus ergibt sich ein Quotient von 0.26. Vg!. fur eine
ähnliche Vorgehensweise und vergleichbare Befunde auch die Studie von Tachibanaki
(1987); methodisch sehr viel aufwendiger, aber mit ähnlichen Ergebnissen auch die Studie
von Burda (1991).
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(1982) sowie ClarklFreeman

1G Metall eine dominierende

Rolle spielt, Einstellungen

und Entlassungen

signi-

fikant langsamer erfolgen als in anderen Branchen. Zugleich macht er aber deutlich, daß der gewerkschaftliche
auf die Geschwindigkeit

Organisationsgrad

von Personalanpassungen

chungen aus dem angelsächsischen

keinen nachweisbaren

Einfluß

hat. Entsprechende

Untersu-

und dem romanischen

sich durch ähnliche Widersprüche

Sprachraum

zeichnen

aus: Während Lockwood und Manning (1993)

ebenfalls anband von Quartalsdaten

für das Verarbeitende

Gewerbe in Großbri-

tannien (1964-1988) zu dem Ergebnis kommen, daß Änderungen der gesetzlichen
Kündigungsschutzbestimmungen
Personalanpassungen

keinerlei Einfluß auf die Geschwindigkeit

von

haben, betont Burgess (1989) vor dem Hintergrund

ver-

gleichbarer Analysen für den Zeitraum 1964-1982 den Befund, daß sowohl Personaleinstellungen

als auch -entlassungen

maßgeblich

wicklung der Kündigungsschutzgesetzgebung

von der zeitlichen

Ent-

beeinflußt werden. Weiterhin kön-

nen Burgess (1988) sowie Burgess und Nickell (1990) zeigen, daß die Höhe bzw.
die zeitliche Entwicklung
digkeit reduziert,

der Anpassungskosten

zwar die Anpassungsgeschwin-

nicht aber das gesamtwirtschaftliche

Beschäftigungsniveau.

Hamermesh (1993b) schließlich weist für neun Sektoren des Verarbeitenden
werbes in den USA nach, daß sich die Anpassungsgeschwindigkeiten
schaftlich hochorganisierten

Branchen und solchen mit einem niedrigen Organi-

sationsgrad im Laufe der Untersuchungsperiode
hert haben. Während sie in den erstgenannten
zugenommen hat, ist in den letztgenannten
tieren. Demgegenüber
Verarbeitenden

Ge-

in gewerk-

(1963-1988)

sehr stark angenä-

Wirtschaftszweigen

nennenswert

ein sukzessiver Rückgang zu konsta-

ermitteln Greer und Rhoades (1977) für 51 Branchen des

Gewerbes für den Zeitraum

ven Einfluß des gewerkschaftlichen

1954-1971 einen signifikant positi-

Organisationsgrades

auf die Anpassungsge-

schwindigkeitl>.

15

Wenngleich von untergeordneter Bedeutung fur die Fragestellung der Arbeit, verdienen die
Untersuchungen von Krueger (1991), Dertouzos/Karoly (1993) und Kesselring/Pittman
(1993) aufgrund des originellen methodischen Designs besondere Erwähnung: Anband
kombinierter Quer- und Längsschnittdaten fur die 50 Bundesstaaten der USA und unter
Verwendung verschiedener Logit- bzw. Probit-Modelle weisen die Autoren nach, daß der
gewerkschaftliche Organisationsgrad c.p. einen signifikant positiven Einfluß auf die Wahrscheinlichkeit hat, daß die Parlamente der einzelnen Staaten im Laufe der achtziger Jahre
Gesetze zur Einschränkung des "employment-at-will" Prinzips erlassen haben.
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1.2.2.

Mikroökonomische

Anhand monatlicher
raum Dezember

Evidenz

Output- und Beschäftigtenzahlen

für den Zehnjahreszeit-

1977 - Mai 1987 aus sieben us-amerikanischen

nehmen verdeutlicht

Hamermesh

(1989a: 674) exemplarisch

ren) Defizite von Branchendaten,
werte zur Verfügung

lndustrieunter-

die (unvermeidba-

die üblicherweise nur als Quartals- oder Jahres-

stehen: "Employment

shocks, but moves instantaneously

is unchanged

to a new equilibrium

in response to small
if the shocks are large.

Results in the large literature that assumes smooth adjustment are due to aggregation of this nonlinear relation", Konsequenterweise

schließt er deshalb mit der

Forderung, daß " ... the most profitable approach to studying factor, and particularly employment adjustment requires microeconomic
actually do" (Hamermesh 1989a: 687).
Ganz

offensichtlich

ohne Kenntnis

(1991) anhand von Betriebsdaten
setzliche

der Hamennesh-Studie

geht

den Personalabbau

in der europäi-

in den Jahren 1974-1986 beein.flußt habenls.

Untersuchungszeitraurnes

ging die Rohstahlproduktion

trieben urn rund 30%, die Beschäftigung

Während des

in den untersuchten

Be-

hingegen urn etwas mehr als 50% zu-

rück!". Auffallend ist in diesem Zusammenhang
gungsabbau in Großbritannien

Houseman

(n=88) der Frage nach, ob bzw. inwiefern ge-

Kündigungsschutzbestimmungen

schen Stahlindustrie

data to discover what firms

die Tatsache, daß der Beschäfti-

mit 71% sehr viel stärker war als beispielsweise

in

Frankreich (-57%) und in Deutschland (-39%).
Diese Differenzen

sind, so die Nullhypothese

schieden in der Arbeitsproduktivität,
Kapitalstocks,
pitalkosten

der allgemeinen

in den untersuchten

weitreichenden

Arbeitsmarktsituation

und unterschiedlichen

des
Ka-

Ländern, weniger hingegen mit unterschiedlich

bzw. restriktiven Kündigungsschutzregelungen

grund von OLS- und 2SLS-Regressionen
zwischen

von Houseman, primär mit Unter-

dem Alter und der Zusammensetzung

zu erklären. Auf-

mit der Beschäftigungsentwicklung

1974 und 1986 als abhängiger Variable kommt die Autorin allerdings

zu dem Ergebnis, daß die erstgenannten
von Personalabbaurnaßnahmen

Faktoren den unterschiedlichen

Umfang

nur teilweise erklären können: Unter sonst glei-

16

Die in der Stichprobe enthaltenen 88 Betriebe aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden produzierten während des Untersuchungszeitraumes mehr als 80% des gesamten Rohstahlaufkommens in der EG.

17

Vgl. zum Umfang von Entlassungen und alternativen Personalabbaumaßnahmen in der
Stahl- und Automobilindustrie in Deutschland, England, Frankreich und Schweden auch
die umfangreichen Fallstudien von Semlinger (199Ib), Campbell (1991), Foray (1991) und
Riegler/ Auer (1991)
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chen Bedingungen

reduzierten

bei gegebener Outputreduktion
französische Unternehmen

deutsche

Stahlunternehmen

ihre Beschäftigung

urn 50% weniger als englische Unternehmen

und

um etwa 25%-30% weniger als britische (vg!. House-

man 1991: 78-79, 82-83). Zur Erklärung

dieser Befunde rekurriert die Autorin

allerdings nicht nur auf die de jure existierenden Bestandsschutzregelungen,
dern auch auf deren konkrete Handhabung
Praxis: "Work force reduction programs,

son-

bzw. Umsetzung in der betrieblichen
with their distributional

were the product of negotiations between labor, management,
government. The outcomes of these negotiations

implications,

and in some cases

were influenced by a wide va-

riety of factors that helped define explicit or implicit worker rights in their jobs
and the relative bargaining power of the parties. These factors include employment protection legislation,
provisions in preexisting

government

programs, union strength, job security

collective agreements,

company precedent in handling

work force reductions, and existing social norms" (Houseman 1991: 46).
Bemerkenswert

ist darüber hinaus insbesondere

abbau in französischen
schutzes signifikant
Unternehmen

Stahlunternehmen

schneller

(vg!. Houseman

vonstatten

die Tatsache, daß der Personal-

trotz des restriktiveren

Kündigungs-

ging als in vergleichbaren

deutschen

1991: 92). "The job security of German steelwor-

kers reflects, in part, the relatively strong position of German labor. Under German law, companies must inform and consult labor representatives

in the event of

layoffs, and negotiate with them to develop a social plan" (Houseman
Die Beschäftigungsentwicklung
primär mit großzügigen

des "Sonderfalles"

1991: 35).

Frankreich sei demgegenüber

staatlichen Regelungen (Frühpensionierungen)

zu erklä-

ren (vgl. auch Auer 1991: 3-5).
In einer jüngst erschienenen

Studie quantifiziert Wagar (1991) die Bestimmungs-

gründe dauerhafter Personalreduktionen

in börsennotierten

strie- und Dienstleistungsunternehmen.

Er verwendet

Stichprobe von 378 Unternehmen,

amerikanischen

Indu-

~ine nicht-repräsentative

von denen rund zwei Drittel zum Befragungs-

zeitpunkt mehr als 1.000 und lediglich ein Fünftel weniger als 500 Beschäftigte
hattenlê.
Rund 46% der Befragungspersonen
Untersuchungszeitraurnes
18

in den Unternehmen

gaben an, während des

(1/1987 - 12/1989) ihren Personalbestand

reduziert zu

Ist die mangelnde Repräsentativität der Stichprobe bereits fur sich allein Anlaß, die Befunde der Studie zurückhaltend zur Kenntnis zu nehmen, so ist die Operationalisierung der
überwiegenden Mehrheit der erklärenden Variablen in Form von Dummy-Variablen ein
weiterer Grund, bei der Interpretation der Ergebnisse Vorsicht walten zu lassen.
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haben. Dabei dominierten
Abfmdungszahlungen

Entlassungen

(53%) und freiwillige Abgänge (31%);

(17%) waren vergleichsweise

186). Den empirischen

seIten (vg\. Wagar

1991:

Befunden zufolge nimmt die Wahrscheinlichkeit

eines

Personal abbaus nicht nur bei einer negativen Umsatz- und Gewinnentwicklung
zu, sondern auch bei Änderungen in der Eigentümerstruktur
ganisation

sowie dem Einsatz neuer Technologien.

Umfang der in die Qualifizierung
wie die gewerkschaftliche

der Beschäftigten

reduzieren

der

getätigten Investitionen

so-

Präsenz die Wahrscheinlichkeit

williger Personalabgänge

freiwilliger wie unfrei-

(vg!. Wagar 1991: 197-198). Der Umfang des Personal-

abbaus wird im wesentlichen durch die Umsatzentwicklung,
beitsorganisation,

die Betriebsgröße,

Umfang impliziter

Beschäftigungsgarantien

bestimmt

211). W ährend rückläufige Umsätze und Änderungen
nahme der Merkmalsausprägungen

und den

(vg\. Wagar 1991: 210in der Arbeitsorganisation

erhöhenden Einfluß haben, bewirkt eine Zuder letztgenarrnten Variablen unter sonst glei-

einen Rückgang der Entlassungsdichte.

Wenngleich vordergründig

ohne Relevanz

fÛT

die Fragestellung

Arbeit, sind die von Fay und Medoff (1985) präsentierten
tigungspolitischen

Änderungen der Ar-

die Qualifizierungsaufwendungen

einen den Umfang an Entlassungen
chen Bedingungen

und der Arbeitsor-

Umgekehrt

Anpassungsverhalten

amerikanischer

mehrfacher Hinsicht sehr aufschlußreich.
aber fur das Verarbeitende

der vorliegenden

Befunde zum beschäfIndustrieunternehmen

in

Auf der Grundlage einer zwar kleinen,

Gewerbe repräsentativen

Stichprobe (n=168) kommen

die Autoren zu dem Ergebnis, daß die Unternehmen bei einem durchschnittlichen
Rückgang der Produktion bzw. des Umsatzes um 30% ihren Personalbestand

um

etwas mehr als 28% hätten reduzieren können, ohne das dies Störungen des Produktionsablaufes

zur Folge gehabt hätte. Die tatsächliche

lediglich 23%, d.h. daß die Unternehmen
schwersten Absatzkrise

rund 6% Arbeitnehmer

duktion des Outputs erforderlich.
nals wird innerbetrieblich

Reduktion betrug aber

selbst auf dem Tiefpunkt der jeweils
mehr beschäftigten

als zur Pro-

Rund die Hälfte dieses "überflüssigen"

mit anderen Aufgaben (Reparatur,

Perso-

Wartung, Instand-

haltung, etc.) betraut, die andere Hälfte durch Reduktion von Akkordvorgaben,
Reduktion
19
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der Bandgeschwindigkeit,

etc. "gehortet"19

Angesichts

des in den

Aizcorbe (1992) kommt anhand der monatlichen Beschäftigten- und Outputzahlen von 19
us-amerikanischen Automobilwerken fur den Zeitraum Januar 1978-Dezember 1985 zu
praktisch identischen Ergebnissen. Fair (1969, 1985) verwendet stark disaggregierte Branchendaten aus dem Verarbeitenden Gewerbe der USA und faßt seine Befunde mit der Bemerkung zusammen, daß " the quantitative estimates of Medoff and Fay are consistent
with the aggregate estimates
This is one of the few examples in macroeconomics where
a hypothesis has been so strongly confirmed using detailed micro data" (Fair 1985: 239).

USA nach wie vor dominierenden
tungsverhalten

"employment-at-will"-Prinzips

überraschend und erklärungsbedürftig.

tieren in diesem Zusammenhang,

ist dieses Hor-

Fay und Medoff argumen-

daß " ... labor hoarding might be optimal, re-

flecting such factors as contractual

commitments

that limit adjustment of labor,

the transactions costs of adjustment, the value of holding an inventory of certain
skills that may be needed quickly during an upturn, and the adverse effects of labor adjustment on morale"20

1.3.

Einschätzung und Quantifizierung von Entlassungskosten

Aus zwei von der Europäischen
durchgeführten

Gemeinschaft

Repräsentativbefragungen

in den Jahren

von Arbeitgebern

1985 und 1989

aus dem Verarbei-

tenden Gewerbe und dem Handel (vg\. Nerb 1986, Divilliers et al. 1991) geht
hervor, daß die Einschätzung
gleichsweise

gesetzlicher

Kündigungsschutzbestimmungen

stark zwischen den Mitgliedsländern

lauf relativ starken Schwankungen
enthält lediglich ausgewählte

unterworfen

Ergebnisse

diese - wie bereits erwähnt - hinsichtlich
1993a, Hardes/Grünzinger

ist21. Die folgende Darstellung

für die grössten vier EG-Länder,
der .Regulierungsdichte"

da

(vg\. Hardes

1993) sowohl die Extreme (Italien und Großbritanni-

en), als auch das "Mittelfeld"

(Frankreich und Deutschland)

päischen Gemeinschaft repräsentieren

irmerhalb der Euro-

(vg\. Tabelle 11.2).

Mitte der achtziger Jahre sahen rund 70% der italienischen
französischen

ver-

differiert und auch im Zeitab-

und knapp 50% der

Arbeitgeber in den für sie geltenden Bestimmungen

ein bedeutsa-

mes Hemmnis bei der Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter. In Deutschland betrug
der entsprechende

Anteilswert

etwas mehr als 20%22, in England gar nur etwa

20

Zu den möglichen Auswirkungen von Entlassungen vgl. Rousseau/Anton (1988, 1991)
sowie Brockner et al. (1987, 1992, 1993): Insbesondere dann, wenn die weiterbeschäftigten
Arbeitnehmer die durchgefiihrten Entlassungen als "unfair" wahrnehmen, sinkt c.p. die
Identifikation mit dem Unternehmen und infolgedessen auch die individuelle Leistungsbereitschaft. Als "fair" gelten Entlassungen dann, wenn die Betroffenen Abfindungszahlungen erhalten und vom Unternehmen bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz unterstützt werden.

21

Zum Stichprobenumfang und der Repräsentativität der Befragungsergebnisse
Fragenkatalog vgl. Nerb (1986: 75-108) und Divilliers et al. (1991: 57-62)

22

Dies stimmt im wesentlichen mit den Befunden einer auf mittelständische Industrieunternehmen beschränkten .Wirkungsanalyse der Sozialgesetzgebung" (vgl. Kayser/Friede
1984: 20) überein. Hier wird der Anteil der Betriebe, deren Einstellungsverhalten durch die
Bestimmungen des Kündigungsschutzgesetzes beeinflußt wird, mit 18% angegeben

sowie zum
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10%. Bis Ende der achtziger Jahre ging der italienische Anteilswelt um mehr als
zwanzig, der französische

um über fünfzehn Prozentpunkte

land und England blieb die Einschätzung

zurück; in Deutsch-

praktisch unverändert-J,

Tabelle 11.2
Die relative Bedeutung gesetzlicher Kündigungsschutzbestimmungen
triebliche Arbeitsnachfrage in ausgewählten EG-Ländem

fur die be-

Hemmnisse fur die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter

Gegenwärtige
und erwartete
Nachfrage nach
Produktion
sehr bedeutsam
weniger/nicht
bedeutsam
Unzulängliche Gewinne aufgrund
von Lohnnebenkosten
sehr bedeutsam
weniger/nicht
bedeutsam
Mangel an geeigneten Bewerbern
sehr bedeutsam
weniger/nicht
bedeutsam
Mangelnde Flexibilität bei Einstellungen und
Entlassungen
seh r bedeutsam
weniger/nicht
bedeutsam

1985

D
1989

1985

F
1989

1985

UK
1989

1985

1
1989

43

37

37

25

65

53

62

46

25

35

25

28

8

14

8

15

28

33

42

32

9

6

46

25

28

15

23

17

50

56

8

16

25

25

8

21

17

27

3

13

43

30

60

33

50

37

58

25

23

21

48

32

7

9

68

45

39

33

15

26

58

54

17

22

Quellen: Nerb (1986 73-74)
Divilliers et al. (1991 83)
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Der deutliche Rückgang des Anteilswertes in Italien und Frankreich ist primär mit gesetzlichen Änderungen aus dem Jahre 1985 bzw. 1986 LU erklären. Vgl. dazu fur Italien Tronti
(1993) und fur Frankreich Marau (1993), Lyon-Caen (1993) sowie Reiland (1989)

Umgekehrt gaben mehr als ein Drittel der deutschen und über 50% der englischen, aber nur maximal ein Viertel der französischen und gar nur ein Fünftel der
italienischen Arbeitgeber an, ihr (personalpolitischer) Dispositionsspielraum sei
durch gesetzliche Bestimmungen kaum bzw. überhaupt nicht restringiert. Insbesondere englische, aber auch italienische und deutsche Arbeitgeber sehen in der
(unzureichenden) Nachfrage nach den von ihnen hergestellten Gütern und
Dienstleistungen einen wichtigeren Einflußfaktor als in den gesetzlichen Kündigungsschutzbestimmungen. Die mangelnde Verfügbarkeit qualifizierter Stellenbewerber stellt in allen vier Ländern offensichtlich erst seit Ende der achtziger
Jahre ein quantitativ bedeutsames Problem dar.
Vor diesem Hintergrund ist zu vermuten, daß die "Entlassungsdichte", d.h. die
Zahl arbeitgeberseitiger Entlassungen pro 100 Beschäftigte, in England größer ist
als in Deutschland und dort wiederum größer als in Frankreich und Italien. Die
von Büchtemann und Meager (1992: 12-13) auf der Grundlage der EG-Arbeitskräftestichprobe von 1989 ermittelten Entlassungsdichten stimmen allerdings
keineswegs mit diesen Erwartungen überein: Den Berechnungen zufolge beträgt
der Anteil der in der ersten Jahreshälfte Entlassenen an allen abhängig Beschäftigten in Frankreich 1.2%, in England 0.9% und in Italien sowie in Deutschland
jeweils 0.7%, obwohl die konjunkturelle Lage in den vier Ländern zum Erhebungszeitpunkt durchaus vergleichbar war (vg\. mit identischen Ergebnissen auch
Mosley/Kruppe 1993).
Eine mit den Befunden der EG-Umfrage identische Reihenfolge der vier Länder
hinsichtlich der Kosten von Bestandsschutzregelungen ermitteln Bentolila und
Bertola (1990), indem sie die "potentiellen Entlassungskosten" eines durchschnittlichen Arbeitnehmers schätzen und diese in Relation zum Jahresentgelt des
Arbeitnehmers setzen. Die Entlassungskosten setzen sich zusammen aus den Arbeitskosten während der Kündigungsfristen, der durchschnittlichen Abfmdungssumme (multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit einer arbeitgeberseitigen Entlassung) und der in einem Arbeitsgerichtsprozeß vereinbarten Abfindungssumme
plus den Kosten des Verfahrens (multipliziert mit der Wahrscheinlicheit eines
Prozesses). Bezogen auf das Bruttojahresentgelt je Beschäftigten betrugen die so
geschätzten Entlassungskosten in den Jahren 1961-1973 (1975-1986) in Italien
0.81% (1.08%), in Frankreich 0.69% (0.92%), in Deutschland 0.56% (0.75%)
und in England 0.19% (0.25%).
Lazear (1990) quantifiziert im Rahmen eines aufgrund des Aggregationsniveaus
des verwendeten Datenmaterials methodisch nicht unproblematischen internatio35

nalen Vergleiches den Einfluß gesetzlich vorgeschriebener
lich vereinbarter Abfindungszahlungen
ten Entlassung eines "durchschnittlichen"
Betriebszugehörigkeitsdauer.
schnittdaten

Arbeitnehmers

Auf der Grundlage

aus 22 OECD-Staaten

und/oder tarifvertrag-

bei der personen- bzw. verhaltensbedingmit einer zehnjährigen

gepoolter

Quer- und Längs-

für den Zeitraum von 1956-1984 kommt er

u.a. zu dem Ergebnis, daß die Einfùhrung einer Abfmdungszahlung
natsgehältern

von drei Mo-

in den USA einen Verlust von etwa einer Million Arbeitsplätzen

bzw. einen Anstieg der Arbeitslosenquote

um 5.5% zur Folge hätte. Ein weiterer

Befund lautet, daß die mehrfache "Verschärfung"
schutzbesrimmungen

der gesetzlichen

Kündigungs-

in Frankreich in den sechziger und siebziger Jahren knapp

60% des Anstiegs der Arbeitslosenquote
(1984) erklärt. Insbesondere

von rund 1% (1956) auf nahezu 10%

aufgrund der Operationalisierung

der abhängigen

Variable sind die Ergebnisse dieser Studie vorsichtig zu interpretieren-",
Unter den oben genannten Defiziten des verwendeten

Datenmaterials

leidet auch

eine Studie von Bertola (1990), der bei der Analyse eines sehr viel homogeneren
Samples von zehn OECD-Ländern

für den Zeitraum 1962-1986 zu dem Ergebnis

kommt, daß die Restrikrivität von Bestandsschutzregelungen
auf Niveau und Struktur der Arbeitslosigkeit,

weder einen Einfluß

noch auf die Lohnentwicklung

hat.

"Given wage behaviour, high firing costs stabilize the employment path around
somewhat high values, and reduce the firm's value: thus, 'workers' like high firing
costs, 'entrepreneurs'

dislike them. Evaluating the size of these effects as functi-

ons of firms' technology and market structure, and of the degree of uncertainty in
their environment,
different

extent

should make it possible in future research to rationalize
and character

sectors, and time" (Bertola

of employment

zurückhaltend

across

1990: 378). Da der Autor angesichts

Zahl an Stützwerten aufmultivariate
Rangkorrelationskoeffizienten

'protection'

the

countries,

der geringen

Analysen verzichtet und lediglich (bivariate)

berechnet,
zur Kenntnis zu nehmen25

sind auch diese Ergebnisse

allenfalls

24

Addison und Grosso (1994) verwenden ein nahezu identisches Sample von Ländem ebenfalls mit Angaben fur den Zeitraum 1956-1984 und kommen zu dem Ergebnis, daß Lazear
den negativen Einfluß von Abfindungszahlungen auf rue Erwerbs- und rue Arbeitslosenquote erheblich überschätzt. Darüber hinaus weisen die Autoren nach, daß gesetzlich fixierte Kündigungsfristen unter sonst gleichen Bedingungen rue Erwerbsquote erhöhen und
die Arbeitslosenquote reduzieren und damit den wohlfahrtsmindemden Einfluß von Abfindungszahlungen vollständig kompensieren.

25

In weitgehender Übereinstimmung damit stellt Burgess (1994) anhand gepoolter Quer- und
Längsschnittdaten fur ein Sample von zehn Industrieländem (Italien, Belgien, Frankreich,
Japan, Schweden, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Dänemark, USA) fest, daß
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Schettkat (1993a, 1993b) schließlich geht im Rahmen einer auf neun EG-Länder
beschränkten Studie der Frage nach, ob bzw. inwiefern die im internationalen
Vergleich stark streuenden Anteile (in-)stabiJer Beschäftigungsverhältnisse mit
Unterschieden in den nationalen "Regulierungsregimes" zu erklären sind. Nach
statistischer Kontrolle wirtschaftszweigspezifischer Faktoren und der gesamtwirtschaftlichen Arbeitsmarktsituation zeigt sich, daß die .Stabilitätsrate" in Dänemark, Frankreich und Großbritannien in beiden Untersuchungsjahren um vier bis
acht Prozentpunkte niedtiger liegt als im Referenzland Belgien. Griechenland
und Irland weisen lediglich fur 1983, nicht aber fur 1989 signifikant niedrigere
Werte auf; die Stabilitätsraten der restlichen drei Länder (Luxemburg, Deutschland, Niederlande) sind in keinem der beiden Jahre signifikant von dem belgisehen Wert verschieden. Hinsichtlich der .Substitutionsrate" zeigen sich erwartungsgemäß die umgekehrten Ergebnisse: Diese sind in den erstgenannten Ländern zu beiden Zeitpunkten, in Griechenland, Irland und den Niederlanden zu lediglich einem Zeitpunkt signifikant höher als in Belgien. Für Luxemburg und
Deutschland ergibt die Analyse erneut keine signifikant von Null verschiedenen
Ergebnisse-Ï'. Schettkat (1993a: 27) faßt die Ergebnisse seiner methodisch vergleichsweise elaborierten Studie dahingehend zusammen, "... daß die nationalen
Regulierungsregime einen Einfluß auf die Beschäftigtenmobilität haben, daß
wirtschaftszweigspezifische Faktoren von Bedeutung sind, daß aber auch die makroökonornische Situation von außerordentlicher Bedeutung ist"27.

1.4.

Empirische Defizite

Insgesamt gesehen handelt es sich bei den in Kap. II.l.2. und II.l.3. zitierten Arbeiten überwiegend um "Makro"-Studien, deren empirische Relevanz häufig
fragwürdig ist: Die Verwendung hochaggregierter Daten - die zudem in aller Regel keine Differenzierung zwischen "freiwilligen" und "unfreiwilligen" Personaldie .Restriktivität" gesetzlicher Bestandsschutzregelungen in den Jahren 1971-1988 einen
praktisch vernachlässigbaren Einfluß auf die Reallokation von Arbeitnehmern zwischen
den Sektoren (n=30) hat.
26

Zur Definition von Stabilitäts- und Substitutionsrate vgl Schettkat (1993a: 15-16).

27

Steiner (1994) geht der Frage nach, ob bzw. inwiefern die unterschiedliche institutionelle
Ausgestaltung der Arbeitslosenversicherung in den Ländern der Europäischen Union die
starke Streuung des Anteils Langzeitarbeitsloser am Arbeitslosenbestand des jeweiligen
Landes erklären kann und kommt zu dem Schluß, daß die empirische Evidenz keine eindeutigen Zusammenhänge erkennen läßt.
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abgängen erlauben - bewirkt aus der "Vogelperspektive"
vergenz bzw. Nivellierung
.Jnre-and-fire't-Betrieben
gungsstabilen"

1.4.1.

des personalpolitischen
bzw. Branchen

zwangsläufig

eine Kon-

(Anpassungs- )Verhaltens von

einerseits

und dem von "beschäfti-

Betrieben bzw. Branchen andererseits-ê.

Die mangelnde Generalisierbarkeit

der empirischen BEfunde

Da sich die in Kap. II.1.2. zitierten Studien aus Gründen der Datenverfügbarkeit
typischerweise
schränken,

auf das Verarbeitende

Gewerbe und damit auf einen Bereich be-

dessen Beschäftigtenzahl

wie auch der Beitrag zum Bruttosozialpro-

dukt sukzessive abnimmt, stellt sich zunächst die Frage, ob die empirischen Befunde auch für den expandierenden

DienstIeistungssektor

lang ist aus einer Vielzahl empirischer

Untersuchungen

Gültigkeit haben. Bis(vg\. u.a. Cramer 1986,

Rudolph 1986) lediglich bekannt, daß die Stabilität individueller Beschäftigungsverhältnisse

im Dienstleistungsbereich

erheblich geringer bzw. die Fluktuations-

rate signifikant höher ist als im Verarbeitenden
der geringeren Verbreitung tarifvertraglicher
tertiären Sektor oder mit strukturellen
Betriebsgrößenstruktur,

Gewerbe. Die Frage, ob dies mit

Kündigungsschutzbestimmungen

im

Faktoren, wie z.B. der unterschiedlichen

der Gewirmsituation,

der Konzentration,

etc. erklärt wer-

den kann, ist bislang offen.
Anhand von teils veröffentlichten,

teils unveröffentlichten

Daten aus unterschied-

lichen Quellen der amtlichen Statistik ist eine nälterungsweise

Quantifizierung

des Einflusses tarifvertraglicher

für die gesamte

Privatwirtschaft,
achtziger

Kündigungsschutzbestimmungen

d.h. unter Einschluß des tertiären Sektors, möglich: Mitte der

Jahre waren in der Bundesrepublik

schäftigten

durch tarifvertragliche

Deutschland

Rationalisierungs-

rund 23% der Be-

und Kündigungsschutzbe-

stimmungen vor Entlassungen geschützt (vg\. WarnkenIRonning
se den allgemeinen Kündigungsschutz
keineswegs
unterzeichnet

sowie im Baugewerbe
begünstigten

Arbeitnehmer,

und Straßenfahrzeugbau

in der Land-

d.h. der Anteil der durch
in der Stahlindustrie,

sowie im Druckgewerbe

über 50%. Bei den Branchen ohne entsprechende

38

sind jedoch

bislang keine derartigen Abkommen

wurden, beträgt das "Sicherungsniveau",

Regelungen

Schiff-, Maschinen-

28

1989: 262). Die-

Bestimmungen

in allen Branchen zu fmden: Während beispielsweise

und Forstwirtschaft
derartige

überlagernden

im

deutlich

Abkommen handelt es sich ty-

Den irrtümlichen Schluß von Eigenschaften, die beispielsweise auf Branchenebene zu beobachten sind, auf die entsprechenden Eigenschaften der Betriebe innerhalb dieser Branche
bezeichnet man als "ökologischen Fehlschluß" (vgl. dazu Scheuch 1969: 757-758).

piseherweise

um solche mit einem niedrigen gewerkschaftlichen

grad der Arbeitnehmer;

Organisations-

bei denen mit einem hohen Sicherungsniveau

mit in der Regel weit überdurchschnittlichen

Organisationsgraden

wn solche

(vgl. Lorenzi

Wagner 1991), d.h. der Anteil der tarif vertraglich vor Kündigungen

geschützten

Arbeitnehmer ist auch als ein Proxy-Maß
flusses interpretierbar.

für die Stärke des Gewerkschaftsein-

Eine regressionsanalytische

des Zusammenhangs

Überprüfung

rungsniveau und Kündigungsdichte
ble auf Branchenebene

nicht verfügbar

dieser tarifvertragliehen

tion der Arbeitnehmer-?

anhand von stark disaggregierten

Regelungen

für das Jahr 1985 (zum Datenmaterial

160, 167-170,218-219

Varia-

ist. Eine statt dessen vorgenommene

Schätzung des Einflusses
schäftigtenstatistik

zwischen Siche-

scheitert daran, daß die letztgenannte

sowie Warnken/Ronning

auf die Fluktua-

Daten aus der Bevgl. Frick 1992: 157-

1989: 262)30 läßt einen stati-

stisch signifikant negativen

Einfluß des tarifvertragliehen

Kündigungsschutzes

auf die Netto-Ersetzungsrate
hältnisse erkennen-J.

sozialversicherungspflichtiger

Beschäftigungsver-

Da die Variablen vor der Schätzung des Regressionsmodelles
den, können die Koeffizienten

logarithmiert

wur-

auch als Elastizitäten interpretiert werden: Demzu-

folge bewirkt eine einprozentige

Zunahme des Anteils tarifvertraglich

vor Entlas-

sungen geschützter Arbeitnehmer

unter sonst gleichen Bedingungen

einen Rück-

gang der Fluktuationsrate

um 0.04%. Geht man von der (unrealistischen)

nahme aus, daß diese Regelungen keinerlei Verhaltensänderung

An-

bei den Arbeit-

29

Diese Operationalisierung ist nicht zuletzt deshalb zulässig, weil die relative Häufigkeit
von Entlassungen und Kündigungen signifikant positiv korreliert ist (vg!. Kap. TV.)

30

Zur Operationalisierung der unabhängigen Variablen sowie ihren Mittelwerten und Standardabweichungen vg!. Frick (1992: 217-221, 228). Der Mittelwert der abhängigen Variable beträgt 22.6%, die Standardabweichung 2.3.

31

Vor der Schätzung des Regressionsmodelles wurden sowohl die abhängige als auch die
unabhängigen Variablen logarithmiert, um den Einfluß statistischer .Ausreisser" zu reduzieren. Darüber hinaus wurden die Variablen mit der Zahl der Betriebe in der jeweiligen
Branche gewichtet, damit jede Branche entsprechend ihrer gesamtwirtschaftlichen Bedeutung in die Analyse eingeht Von den 95 in der Statistik der Bundesanstalt fur Arbeit enthaltenen Wirtschaftszweigen wurden insgesamt zehn (Bundesbahn und -post, Organisationen ohne Erwerbscharakter, private Haushalte, Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen) aus der Analyse ausgeschlossen, so daß sich die Zahl der Stützwerte auf 85 reduziert. In den in die Analyse einbezogenen Branchen arbeiten über 90% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
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nehmern hervorrufen-ê,

sondern ausschließlich

flussen, dann indiziert der hochsigniftkante

das Arbeitgeberverhalten

beein-

Koeffizient, daß die tarifvertragliehen

Vereinbarungen jährlich etwa 100.000 Entlassungen verhindern. Bezogen auf die
Jahressumme

an Entlassungen

entspricht dies einem Anteilswert

rund 10%. Dies ist insofern bemerkenswert,
schutzbestimmungen

von immerhin

als den allgemeinen

Kündigungs-

häufig eine allenfalls marginale Wirksamkeit attestiert wird

(vgl. Falke 1981, Falke et al. 1981, 1982).
Tabelle II.3
Determinanten

der Fluktuationsrate
B

SEB

T

-.042929
-.159275
.677019
.220166
-.231691
-.472263
-.180801
.163817
4.813181

.015267
.069108
.071683
.061569
.041608
.119423
.046717
.068432
.751922

-2.812
-2.305
9.445
3.576
-5.568
-3.955
-3.870
2.394
6.401

Variable
SCHUTZ
PROD
ALOQ
WACHST
FRAUQ
HUMKAP
FSIZE
ALTQ
KONST
AdjR2. 100
F-Wert
N ofCases

.*

•
••
•
•
•
•
•
••

*

85.9
64.3
85

p< .01
p< .05

Für die vorliegende

Fragestellung

daß die Fluktuationsrate

von noch größerer Bedeutung ist der Befund,

in den Wirtschaftszweigen

des Produzierenden

bes (PROD) unter sonst gleichen Bedingungen (Anteil tarifvertraglich
sungen geschützter Arbeitnehmer (SCHUTZ), Arbeitslosenquote

Gewer-

vor Entlas-

(ALOQ), Anteil

formal qualifizierter (HUMKAP) und älterer Arbeitnehmer (ALTQ), Frauenanteil
(FRAUQ), Wachstumsrate
Betriebsgröße

der Beschäftigung

(WACHST) und durchschnittliche

(FSIZE» aus noch zu erörternden Gründen signifikant niedriger ist

als im Dienstleistungssektor,

d.h. daß die Befunde der in Kap. TI.I.2. zitierten

Studien keineswegs verallgemeinert

werden können--'.

32

Daß diese Annahme empirisch nicht haltbar ist, dokumentieren die in Kap. IV. skizzierten
Befunde.

33

Die naheliegende Vermutung, daß dies mit dem im Durchschnitt höheren Einkommen der
im Produzierenden Gewerbe beschäftigten Arbeitnehmer zu erklären sein könnte, ist empi-
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1.4.2.

Die (In-)Stabilität

von Arbeitsplätzen

und Beschäftigungsverhält-

nissen
Die Erkenntnis, daß sich hinter den von der amtlichen Statistik ausgewiesenen
und üblicherweise

sehr moderaten

Beschäftigtenbestandes

die sich ihrerseits weitgehend
eben neu. Aufgrund

Nettoveränderungen

oftmals bemerkenswerte
neutralisieren,

umfangreicher

des Arbeitsplatz-

Bruttoveränderungen

ist unter Arbeitsökonomen

Längsschnittanalysen

Vielzahl westlicher Industriegesellschaften

bzw.

verbergen,
nicht

mit Daten aus einer

(vgl. als Übersicht Boel; 1994) ist be-

kannt, daß selbst in Boomphasen rund ein Drittel der Unternehmen

Arbeitsplätze

abbauen bzw. vollständig schließen, während umgekehrt auch in Rezessionsphasen rund ein Drittel der Betriebe wachsen und selbst bei ungünstigen gesamtwirtschaftlichen Ralunenbedingungen

sind in nennenswertem

gen zu verzeichnen (vg\. GerlachlWagner

Umfang Neugründun-

1993a, 1993b, 1995, König 1994).

Entgegen der vielfach vertretenen Hypothese, daß der "verkrustete"
in der Bundesrepublik

Deutschland keine neuen Arbeitsplätze mehr hervorbringe,

zeigt rue empirische Evidenz eine erhebliche Arbeitsplatzdynarnik:
Durchschnitt

Arbeitsmarkt

der Jahre 1977-1982 in der Bundesrepublik

So wurden im

Deutschland

jährlich

insgesamt rund 8,0% der Arbeitsplätze neu geschaffen, während gleichzeitig rund
7,5% pro Jahr verlorengingen
wachs an Arbeitsplätzen
aufgrund der erheblichen
Arbeitsplätze

(vgl. CramerlKoller

1988). Der jährliche Nettozu-

war demzufolge rillt rund 0,5% zwar relativ gering, aber
Bruttobewegungen

war die Zahl der neugeschaffenen

rund sechzehrImal höher als die jährliche Nettobeschäftigungsver-

änderung. Insbesondere

der kleinbetriebliche

Bereich ist durch vergleichsweise

instabile Arbeitsplätze wie Beschäftigungsverhältnisse

charakterisiert.

Cramer und Koller (1988) nach, daß der Stellenumschlag
Jahre 1977-1985 in Kleinbetrieben

rillt weniger als 20 Beschäftigten

mal so hoch war wie in Großbetrieben.mit
geht der Job-Turnover im kleinbetriebliehen
durchschnittlich

der

etwa vier-

mehr als 500 Beschäftigten.

Dabei

Bereich aber nicht nur auf eine über-

starke Schwankung der Beschäftigung

in bestehenden Betrieben

zurück, sondern auch auf rue hohe Fluktuation im Betriebsbestand
1990, Brüder! et al. 1991, Preisendörfer/Jungbauer-Gans
weise vielen kleinen Unternehmen

So weisen

im Durchschnitt

(vgl. Fritsch

1995). Bei vergleichs-

handelt es sich um Neugründungen,

die in ih-

rer Existenz noch nicht gefestigt sind. In den Jahren 1978-1987 schlossen rund
25% der Betriebe bereits im ersten Jahr nach der Gründung wieder und nur rund
risch nicht haltbar, denn das jährliche Pro-Kopf-Einkommen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erwies sich bei der Modellschätzung als statistisch irrsignifikant.
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40% der 1978 gegründeten Untemehmen

existierten auch nach neun Jahren noch,

so daß sie als dauerhaft etabliert angesehen werden können (vg!. BoerilCramer
199 \: 79). Dementsprechend

beträgt der Anteil der neueingestellten

die innerhalb des ersten Jahres bereits wieder ausgeschieden
ben 36%, in Großbetrieben

Mitarbeiter,

sind, in Kleinbetrie-

hingegen nur 23%.

Darüber hinaus machen die verfügbaren Daten deutlich, daß die Unterschiede
der Arbeitsplatzstabilität
gesetzlicher

keineswegs

mit der unterschiedlichen

und/oder tarifvertraglicher

in

.Restriktivitât"

Kündigungsschutzbestimmungen

erklärt

werden können. So zeigen Leonard und Schettkat (1991, 1995), daß beispielsweise in der amerikanischen

Bauindustrie

beitsplatz "umgeschlagen"

wird, während dies in Deutschland

innerhalb eines Jahres jeder fünfte Ar-

Arbeitsplatz betrifft. Im Transportgewerbe

jährlich etwa jeder elfte Arbeitsplatz "ausgetauscht".
die Zu- und Abgänge an Arbeitsplätzen
pliziert die amerikanische

nur jeden zehnten

wird demgegenüber

Im "steady state", wo sich

defmitionsgemäß

Arbeitsplatzverlustrate

von 9,1% pro Jahr, daß die durchschnittliche

in beiden Ländem

die Waage halten, im-

des Verarbeitenden

"Lebenserwartung"

platzes rund elf Jahre beträgt. Für die Bundesrepublik

Gewerbes

eines Arbeits-

ergibt sich demgegenüber

ein Wert von 14,5 Jahren, d.h eine um 30% höhere Dauerhaftigkeit

der Arbeits-

plätze als in den USA. Dementsprechend

Deutschland

auch die Beschäftigungsverhältnisse
che Betriebszugehörigkeitsdauer

sind in der Bundesrepublik

stabiler als in den USA: Die durchschnittliliegt in der Bundesrepublik

um rund 40% über

der in den USA (vg!. Schettkat 1992).
ln dem Maße, in dem ein vollständiges
bzw. Beschäftigtenbestandes

Bild der Veränderung

die sich hinter der Nettoveränderung

verbergen

durch

durch schrumpfende

Betriebe), kann die Schätzung eirrfacher Beschäftigungsfunk-

tionen, die die Nettoveränderung
Industriezweiges

erfordert,

(Beschäftigungsanstieg

neue bzw. wachsende Betriebe und Beschäftigungsrückgang
bzw. schließende

des Arbeitsplatz-

eine Analyse der eirrze1nen Komponenten

der Beschäftigung

oder einer Betriebsgrößenklasse

einer Volkswirtschaft,

eines

in Beziehung zur Veränderung

der Produktion setzen, keine verläßlichen Ergebnisse hinsichtlich der Auswirkungen gesetzlicher

und/oder tarifvertraglich

mungen auf dem jeweiligen
Anforderungen
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vereinbarter

(Teil-)Arbeitsmarkt

an seine Flexibilität liefern.

Kündigungsschutzbestim-

und die sich daraus ergebenden

1.4.3.

Die Streuung der Anpassungskoeffuienten

Empirische Analysen des Umfangs und der Geschwindigkeit
sungen mit vergleichsweise

disaggregierten

Branchendaten

von Personalanpasweisen auf eine wei-

tere Schwäche der zitierten Studien hin: Anhand entsprechender

Quartalsdaten

aus fünfzehn

Kraft

Branchen

1993b) fur den Zeitraum

des Verarbeitenden

Gewerbes-+

zeigt

1963-1983, daß die Anpassungskoeffizienten

(1987,

sehr viel

stärker zwischen den untersuchten Branchen streuen, als fill verschiedene Arbeitnehmergruppen

ein- und derselben Branche. Für Arbeiter betragen die Koeffizi-

enten zwischen 0.34 (Steine und Erden) und 0.94 (Lederer-zeugung),
stellte zwischen 0.74 (Kunststoffwaren)
wie Papier- und Pappeerzeugung).

und 0.95 (Feinmechanik

für Ange-

und Optik so-

Nur in fünf der fünfzehn Fälle ist der Koeffi-

zient der verzögerten endogenen Variable für die Angestellten
als für die Arbeiter. Die angesichts der unterschiedlichen
Arbeiter und Angestellte naheliegende

signifikant höher

Kündigungsfristen

für

Vermutung, daß erstere schneller entlas-

sen werden (können) als letztere, findet demnach allenfalls eine schwache Bestätigung.
Anhand des gleichen Datenmaterials
gesamtwirtschaftliche

weist Kraft (1989a, 1993b) nach, daß die

Arbeitslosenquote

in zehn der fünfzehn untersuchten Bran-

chen einen statistisch signifikant positiven Einfluß auf die Anpassungsgeschwindigkeit hat. In diesen Wirtschaftszweigen
Arbeitslosenquote

bewirkt ein einprozentiger

unter sonst gleichen Bedingungen

sungsgeschwindigkeit

um mindestens

0.1%

Anstieg der

eine Zunahme der Anpas-

(Kunststoffwaren)

und maximal

l.0% (Steine und Erden). Wenngleich nur für zwei Drittel der untersuchten Branchen nachweisbar, ist dieser Befund als ein Indiz dafür interpretierbar,
die im internationalen

Vergleich als "restriktiv"

schutzregelungen Entlassungen - insbesondere
druck" - keineswegs verhindern.

bei zunehmendem

Auch für die vielfach geäußerte

daß Personalanpassungen

Vermutung,

vergangenen Jahren aufgrund mehrfach "verschärfter"
schutzbestimmungen

gesetzlicher

"Anpassungs-

in den

Kündigungs-

sukzessive erschwert worden seien, findet sich keine über-

zeugende empirische Evidenz. Unter Verwendung
chen des Verarbeitenden
34

daß selbst

geltenden deutschen Bestands-

von Jahresdaten

aus 21 Bran-

Gewerbes ermittelt Kraft (1988b, 1993a, 1993b) für den

Im einzelnen sind dies: Gewinnung von Steinen und Erden, Stahl- und Leichtmetallbau,
Maschinenbau, Kraftfahrzeugbau, Schiffbau, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik,
EBM-Warenherstellung, Chemie, Feinkeramik, Papier- und Pappeerzeugung, Kunststoffwaren, Ledererzeugung, Textilgewerbe und BekJeidungsindustrie.
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Zeitraum 1970-1987, daß die verwendete Trendvariable keinen signifikant von
Null verschiedenen Koeffizienten besitzt, d.h. daß die Geschwindigkeit von Personalanpassungen im Zeitablauf keineswegs abgenorrunen hat. Dieser Befund
wiederum widerspricht eindeutig der Hypothese von einer zunehmenden "Verkrustung" des bundesdeutschen Arbeitsmarktes,
1.4.4.

Die Asymmetrie von Einstellungs- und Entlassungskosten

Schwerwiegender als die bislang formulierten primär methodischen Einwände ist
die Erkenntnis, daß die der überwiegenden Mehrheit der zitierten Studien zugrundeliegende (implizite) Annahme, Einstellungs- und Entlassungskosten seien
symmetrisch und weitgehend konstant, empirisch nicht haltbar ist: Ganz offensichtlich bauen die Unternehmen in rezessiven Phasen sehr viel schneller Personal ab, als sie in der darauffolgenden Aufschwungphase wieder einstellen (vgl.
Burgess 1992, 1993). Schiantarelli und Sembenelli (1993) quantifizieren die Bestirrunungsgründe der Arbeitsnachfrage britischer lndustrieunternehmen in den
Jahren 1977-1986 (n=305) und korrunen zu dem Ergebnis, daß die durchschnittlichen Einstellungskosten deutlich höher sind als die Entlassungskosten (0.87%
bzw. 0.17% des Jahreslohnes eines Arbeiters). Die Höhe der Anpassungskosten
ist allerdings nicht konstant, sondern von gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten,
wie beispielsweise der Arbeitslosenquote, abhängig. So ermitteln beispielsweise
Burgess und Dolado (1989), daß die entsprechenden Kosten im Verarbeitenden
Gewerbe Großbritanniens in den Jahren 1965-1982 zwischen 0.25% und 2.0%
des durchschnittlichen Jahreseinkorrunens eines lndustriearbeiters betragen haben
(vgl. mit ähnlichen Befunden u.a. für die Niederlande, Italien und Frankreich
Pfann 1993, Jaramillo et al. 1993, Bresson et al. 1992, PfannlPalm 1993, Pfannl
Verspagen 1989).
Da die Anpassungskosten zudem systematisch zwischen einzelnen Arbeitnehmergruppen streuen - z.B. aufgrund unterschiedlicher Knappheitsverhältnisse ist anzunehmen, daß die Koeffizienten von auf der Grundlage gepoolter Querund Längsschnittsdaten geschätzten Beschäftigungsfunktionen oftmals unter
einer gleichsam "multiplen" Verzerrung leiden: In dem Maße, in dem die Anpassungsgeschwindigkeit nicht nur von den nationalen Bestandsschutzregelungen
abhängt, müssen internationale Vergleiche stets neben der konjukturellen Situation und der Qualifikationsstruktur der Arbeitskräfte auch die Geschwindigkeit
des strukturellen Wandels in den Untersuchungsländern kontrollieren, um aus der
beobachtbaren Geschwindigkeit von Personalanpassungen auf die damit einher44

gehenden Kosten schließen zu können. Da das bislang fur internationale
che zur Verfügung stehende Datenmaterial

Verglei-

derartige detaillierte statistische Kon-

trollen jedoch nicht zuläßt, sind nicht nur die Koeffizienten
funktionen, sondern auch die Kostenschätzungen

der Beschäftigungs-

im allgemeinen mit erheblichen

methodischen Mängeln behaftet.

1.4.5.

Die Nichtberücksichtigung

komplementärer

Regulierungsin-

strumente
Eine abschließende

Beurteilung der Wirkungsweise

vertraglich vereinbarter

gesetzlicher,

Kündigungsschutzbestirnrnungen

ist nur dann möglich,

wenn die empirische Analyse der exogenen Beschränkungen
haltens in eine entsprechende

Untersuchung

plementären Regulierungsinstrurnenten
dere arbeitsmarktpolitische
dienen (Subventionierung
des Kündigungsschutzes

des Entlassungsver-

des gesamten "Geflechtes"

"eingebettet"

Maßnahmen,

aber auch tarif-

an kom-

ist. Dazu gehören insbeson-

die der Vermeidung

von Entlassungen

von Kurzarbeit) bzw. Möglichkeiten

zur "Umgehung"

schaffen (Erleichterung

des Abschlusses befristeter Ar-

beitsverhältnisse )35.
lm Rahmen eines umfassenden

internationalen

denrode (1994) den Einfluß von Regelungen
beit einerseits und der Restriktivität

gesetzlicher

gen andererseits auf die Geschwindigkeit
ter Verwendung
OECD-Ländern

von Quartalsdaten

überwiegend

Van Au-

von Kurzar-

Kündigungsschutzbestimmun-

des Verarbeitenden

Gewerbes

Un-

aus zehn

Deutschland,

Italien,

und den USA) für die Jahre 1969-1988 schätzt

er erweiterte Beschäftigungsfunktionen

(vgl. Gleichung Il.L) sowohl mit der Be-

als auch mit den Arbeitsstunden

stellt sich heraus,

analysiert

betrieblicher Personalanpassungen.

(Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich,

Japan, Schweden, Großbritannien
schäftigtenzahl

Vergleiches

zur Subventionierung

daß insbesondere

als abhängiger Variable. Dabei

in den USA Beschäftigungsanpassungen

durch eine Variation der Personenzahl

erfolgen, in Belgien, Däne-

mark, Italien und Schweden hingegen durch eine Variation der Arbeitsstunden.
Angesichts der unterschiedlichen
Subventionierung
35

"Generosität"

der gesetzlichen Regelungen

von Kurzarbeit sind diese Befunde vordergründig

zur

zwar kaum

In diesem Zusammenhang sind auch Maßnahmen zu berücksichtigen, die selektive Anreize
zum temporären oder dauerhaften Rückzug aus dem Erwerbsleben darstellen, wie z.B.
Umschulungs- und Vorruhestandsregelungen. Die verfugbare empirische Evidenz deutet
allerdings darauf hin, daß die Restriktivität gesetzlicher Bestandsschutzregelungen und die
Möglichkeiten des Zugangs zu Umschulungsmaßnahmen oder in den Vorruhestand kaum
korreliert sind (vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1993: 183-184).
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überraschend;
gleichsweise
Schweden)

sie machen aber zugleich deutlich, daß selbst in Ländern mit verrestriktiven

Kündigungsschutzbestimmungen

Personalanpassungen

ohne bzw. mit allenfalls
schutzbestimmungen

keineswegs

selektiven

(USA, Kanada

(Italien, Belgien und

langsamer erfolgen als in Ländern

oder leicht zu umgehenden
und Großbritannien).

Kündigungs-

Zusammenfassend

kommt Van Audenrode (1994: 83, 99) zu dem Ergebnis, daß ,,(i)solating one institutional difference and trying to estimate its effects on employment, wages, or
unemployment

will be misleading, since several institutional

teract and institutions
large differences

differences can in-

do not differ in a similar way across countries.

in flexibility

(T)he

of working time that exist even within Europe

stress the importance of studying the behavior of hours rather than employment
when studying the labor adjustment

process. A slow employment

adjustment

might not be evidence of lumpiness in the economy, but rather a sign of highly
volatile working time" (grundlegend dazu Hall 1978).
Abraham und Houseman (1993b) analysieren anband von Quartalsdaten
Branchen des Verarbeitenden

Gewerbes die Geschwindigkeit

sungen in den USA und Deutschland
werter Unterschiede

aus elf

von Personalanpas-

in den Jahren 1973-1990. Trotz nennens-

in den Modellspezifikationen

kommen sämtliche Schätzun-

gen zu dem Ergebnis, daß " ... contrary to popular belief, German manufacturing
industries generally do adjust labor input as quickly as do U.S. manufacturing industries in response to demand shocks. In most industries short-run employment
adjustment is smaller in Germany than in the Unites States, often significantly so.
In most ofthese industries, however, significantly greater short-run average hours
adjustment

compensates

for the slower adjustment of employment,

no significant difference in total hours adjustment".
damit, daß rund drei Viertel des .Anpassungsbedarfes''
Kurzarbeitergeid
Verfügbarkeit

in Deutschland durch das

befriedigt werden könnten und schlußfolgern,
geeigneter

schutzbestimmungen
passungsflexibilität

institutioneller

Regelungen

und das unternehmerische

and there is

Sie erklären diesen Befund
daß - gegeben die

- restriktive Kündigungs-

Interesse an weitreichender

An-

durchaus kompatibel sind.

Bentolila und Dolado (1994) weisen für ein Sample von elf (west-jeuropäischen
OECD-Ländern
Arbeitnehmer
setzlicher

nach, daß die Wachstumsrate

Kündigungsschutzbestimmungen

(Rangkorrelationskoeffizient
nehmen, die jeweiligen
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des Anteils befristet beschäftigter

in den Jahren 1985-1991 und ein Index für die .Restriktivität"
signifikant

positiv

korreliert

gesind

+.56). Der Befund, daß der Anreiz für die Unter-

Bestandsschutzregelungen

zu umgehen, um so größer ist,

je restriktiver diese sind, ist für den Ökonomen kaum überraschend, wohl aber
die Tatsache, daß die nationalen Gesetzgeber oftmals versuchen, den konfligierenden Interessen der Unternehmen einerseits und der Arbeitnehmer andererseits
gleichzeitig gerecht zu werden-P.
1.4.6.

Die Folgenlosigkeit

gesetzgeberischer

De-Regulierungsmaßnahmen

Wenn die Vermutung zutrifft, daß gesetzliche Kündigungsschutzbestimmungen
das betriebliche Entlassungsverhalten nachhaltig beeinflussen, dann müßten
"Lockerungen" der einschlägigen Bestimmungen spätestens in der nächsten Rezession eine überproportionale Zunahme, "Verschärfungen" hingegen einen überproportionalen Rückgang an Entlassungen zur Folge haben. Abraham und
Houseman (1993c) gehen dieser Hypothese unter Verwendung von Quartalsdaten
für sechs bzw. sieben Branchen des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland,
Frankreich und Belgien nach, weil in den genannten Ländern im Laufe der siebziger und achtziger Jahre nennenswerte Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen realisiert wurden. ln Deutschland, so die Hypothese der Autorinnen, müßte die Einführung des Beschäftigungsförderungsgesetzes im Jahre
1985 eine signifikante Zunahme der Geschwindigkeit von Personalanpassungen
bewirkt haben. Das gleiche gilt fur Frankreich, wo seit Beginn des Jahres 1987
Entlassungen von zwei und mehr Arbeitnehmern nicht mehr der Zustimmung des
jeweils zuständigen Arbeitsinspekteurs bedürfen. ln Belgien schließlich müßte
die 1976 eingeführte Regelung, daß Massenentlassungen zwischen 30 und 60 Tage vor ihrer geplanten Durchführung anzumelden sind, einen Rückgang der Anpassungsgeschwindigkeit zur Folge gehabt haben. Umgekehrt müßten die in dem
.De-Regulierungspaket" von 1985 enthaltenen Maßnahmen eine Zunahme der
Anpassungsgeschwindigkeit verursacht haben. Die Ergebnisse entsprechender
Beschäftigungsfunktionen für den Zeitraum 1972-1990 (Deutschland) bzw.
1975-1991 (Frankreich) bzw. 1973-1990 (Belgien) machen deutlich, daß die geschätzten Koeffizienten in der Mehrzahl der Fälle zwar das erwartete Vorzeichen
haben, aber nur selten statistisch signifikant sind. Von den acht für Deutschland
36

Anband entsprechender Angaben von 1.167 spanischen (Groß-)Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes (1983-1988) sowie von Quartalsdaten aus jeweils dreizehn Branchen des
Verarbeitenden Gewerbes in Dänemark, Frankreich, Deutschland und Großbritannien
(1984-1991) können sie zudem nachweisen, daß eine einprozentige Zunahme des Anteils
befristet beschäftigter Arbeitnehmer die Lohn- und Lohnnebenkosten C.p. um 0.4%
(Frankreich, Deutschland und Großbritannien) bis 0.7% (Spanien und Dänemark) reduziert.
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geschätzten

Koeffizienten

sieben verschiedene

(für das Verarbeitende

Gewerbe insgesamt sowie für

Branchen) haben lediglich fünf das erwartete Vorzeichen,

sind aber nicht signifikant von Null verschieden, während die übrigen drei sogar
das "falsche"

Vorzeichen

aufweisen

(vgl. mit vergleichbaren

1993a). Von den für Frankreich geschätzten acht Koeffizienten
drei das prognostizierte

Befunden

Kraft

haben immerhin

negative Vorzeichen und sind statistisch signifikant; un-

ter den übrigen fünf sind immerhin zwei mit einem positiven Vorzeichen,
sind diese nicht signifikant von Null verschieden.
Verschärfung

In Belgien schließlich hat die

der gesetzlichen Rahmenbedingungen

gesamten Verarbeitenden
zu einem signifikanten

doch

im Jahre 1976 zwar nicht im

Gewerbe, wohl aber in fünf der sechs Einzelbranchen
Rückgang an Entlassungen

aber auch die Lockerung der verschiedenen

geführt. Paradoxerweise

Bestimmungen

hat

im Jahre 1986 in drei

der sechs Branchen einen weiteren statistisch signifikanten Rückgang an Freisetzungen bewirkt. Zusanunenfassend

kommen Abraham und Houseman

(l993c:

24) deshalb zu dem Ergebnis, daß " ... the changes to job security regulations in
Germany,

France, and Belgium during the 1970s and 1980s had little effect

because employers had adopted to a strong job security regime by using alternate
adjustment mechanisms that have generally proved to be satisfactory and which
they feel no compelling need to change'v".

1.4.7.

Die Produktion statistischer Artefakte durch die Verwendung ungeeigneten Datenmaterials

Die in den oben zitierten Studien nachgewiesenen
de im Umfang und der Geschwindigkeit
Schluß nahe, daß es nennenswerte
sten des Produktionsfaktors
entscheidender

inter-industriellen

von Personalanpassungen

Branchendifferenzen

legen den

in den quasi-fixen Ko-

Arbeit gibt. Dies ist für die empirische Analyse von

Bedeutung, denn die Koeffizienten

funktionen sind nur dann sinvoll interpretierbar,
zung zugrundeliegenden

Unterschie-

kurzfristiger

Beschäftigungs-

wenn es sich bei den der Schät-

Daten um Angaben für möglichst homogene Branchen-

aggregate handelt3&. Je heterogener die in die Analyse einbezogenen

Wittschafts-

37

Offenkundig sind diese alternativen Anpassungsinstrwnente - bei Berücksichtigung nicht
nur der fur Abfmdungszahlungen etc. anfallenden Summen, sondern bei gleichzeitiger Berücksichtigung der sonstigen Organisationskosten - fur die Unternehmen kostengünstiger
als Entlassungen.

38

Selbst ein engagierter Kritiker derartiger Studien wie Hamennesh (1993a: 137) konzediert,
daß die Verwendung möglichst disaggregierter Daten, d.h. von Angaben aus vergleichswei-
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zweige, z.B. hinsichtlich
durchschnittlichen

der Kapitalintensität,

Betriebsgröße

ten, um so schwieriger ist eine "Separierung"
fekten.
Tabelle 1I.4 enthält die entsprechend
funktionen für den Kohlebergbau
britannien.

Förderrnenge

von Struktur- und Anpassungsef-

Gleichung II.l geschätzten
zugrundeliegenden

Angaben zur Beschäftigung

Beschäftigungs-

Eurostat 1991)39,40. Um die Koeffizienten

und Groß-

Daten handelt es sich

(nur Produktionsarbeiter)

(in Tonnen) für den Zeitraum

der

der Beschäftig-

in Belgien, Frartkreich, Deutschland

Bei den den Schätzungen

um monatliche

des Konzentrationsgrades,

sowie der Qualiftkationsstruktur

1/1984-6/1990

und zur

(n=80 Monate; vgl.

als Elastizitäten interpretieren

zu kön-

nen, wurden sämtliche intervallskalierten

Variablen vor der Schätzung logarith-

miert; zur Kontrolle von Autokorrelation
cutt-Methode.

erfolgte diese mittels der Cochran-Or-

Vor dem Hintergrund

"restriktiven"

schutzbestirnrnungen

der unterschiedlich

nationalen Kündigungs-

ist zu erwarten, daß die Anpassungsgeschwindigkeit

in Bel-

gien am geringsten und in Großbritannien

am höchsten ist, d.h daß die Koeffizi-

enten der drei in diesem Zusanunenhang

besonderes

Variablen für Frankreich, Deutschland

interessierenden

und Großbritannien

Vorzeichen haben müßten und daß der französiche

Durnrny-

jeweils ein positives

Koeffizient

den geringsten,

der britische hingegen den größten Wert aufweisen sollte. Die Schätzergebnisse
(vgl. Tabelle 1I.4) machen jedoch deutlich, daß Personalanpassungen

in den ge-

nannten Ländern tatsächlich keineswegs schneller, sondern langsamer vonstatten
gehen als im .Referenzland"

Belgien. Statistisch signifikant von Null verschieden

ist der Koeffizient aber nur im Falle Deutschlands

und Großbritanniens,

jene bei den Länder, deren Kündigungsschutzbestimmungen

d.h. für

als weniger restriktiv

gelten.

se homogenen Branchen, in methodischer Hinsicht einen nennenswerten Fortschritt darstellt.

39

Die Substitution von Italien durch Belgien ist damit zu erklären, daß das erforderliche Datenmaterial fur Italien nicht existiert, die Kündigungsschutzbestimmungen in den beiden
Ländern zumindest aus Arbeitgebersicht aber vergleichbar restriktiv sind. Vgl. zu dieser
Einschätzung Emerson (1988).

40

Erst wenn entsprechende Analysen fur andere Wirtschaftszweige, die z.B. durch eine geringe Kapitalintensität, einen geringen gewerkschaftlichen Einfluß, ein geringes Qualifikationsniveau der Beschäftigten und/oder geringe Subventionen charakterisiert sind, identische Ergebnisse erbringen, werden die oben skizzierten exemplarischen Befunde Allgemeingültigkeit beanspruchen können.
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Tabelle 1I.4
Die Geschwindigkeit

von Personalanpassungen

im internationalen

Vergleich!

Beschäftigte
B
OUTEMPL2
BESCHVM
IMPORTE
EXPORTE
FRANCE
GERMANY
BRJTAIN
CONSTANT
Adj R2 • 100
Durbin-Watson

SE B

T

.0093679
1.0193565
-.0052034
-.0048537
-.0103973
-.0460847
-.0536275
-.0649740
99.5
2.01

.00445573
.00874185
.00499295
.00453983
.00797004
.02261344
.02260464
.05525290

2.10244
116.60652
-104215
-1.06914
-1.30455
-2.03793
-2.37241
-1.I7594

.45169128
.56386258
.02538802
-.05494201
-.07711978
-.15613880
.04076155
-.50340377
72.8
2.12

.09497620
.04837616
.03599956
.03245159
.04225944
.08805312
.07930308
.53065468

4.755836
11.655795
0.705231
-1.693045
-1.824912
-1.773234
0.513997
-0.948647

*•
*••
+
+
+

*.
***

+

Arbeitsstunden
OUTHOUR2
STUNDVM
1MPORTE
EXPORTE
FRANCE
GERMANY
BRITAIN
CONSTANT
Adj R2 * 100
Durbin-Watson

+

••
•••

2
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***
**.
+
•
•
•
+
+

nicht signifikant
p< .10
p< .05
p< .01
Die Regressionen wurden mit insgesamt elf Monatsdummies (Referenzmonat Januar) und
sechs Jahresdummies (Referenzjahr 1984) geschätzt. Während die Monatsdummies saisonale Einflüsse reflektieren, quantifizieren die Jahresdummies Veränderungen in der Zusammensetzung des Kapitalstocks, der In- und Outputpreise sowie eventuelle Änderungen der
Bestandsschutzregelungen im Laufe der Untersuchungsperiode. Die vollständigen Regressionsergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.
Da als Output-Indikator lediglich die tatsächliche Produktion (pro Beschäftigten (OUTEMPL) bzw. pro Beschäftigtenstunde (OUTHOUR» und nicht etwa die Auftragseingänge
oder die abgesetzten Mengen verfügbar sind, findet der Umfang von Im- und Exporten
(IMPORTE bzw. EXPORTE) als ein Proxy-Maß fur den Auf- bzw. Abbau von Lagern und damit als ein indirektes Maß fur die Veränderung der Produktnachfrage - Verwendung.
Als weitere erklärende Variable findet die um eine Periode (hier: ein Monat) verzögerte endogene Variable (hier: Zahl der Beschäftigten (BESCHYM) bzw. der gearbeiteten Stunden
(STUNDVM» Verwendung (vgl. Gleichung Il.l). Änderungen in den lag-Strukturen der
geschätzten Funktionen haben keinen nennenswerten Einfluß auf die Ergebnisse.

Der Koeffizient für Frankreich, dessen .Regulierungsdichre"
gleichsweise nahekommt. ist demgegenüber

der belgischen ver-

statistisch nicht signifikanrll.

Angesichts der Tatsache, daß der Bergbau im allgemeinen als eine kapitalintensive Branche mit einem hohen gewerkschaftlichen
hohen Qualifikationsniveau
nalanpassungen

Organisationsgrad

und einem

der Beschäftigten gilt, ist der Befund, daß die Perso-

nicht nur relativ schnell, sondern auch proportional zu Veränder-

ungen des Outputs erfolgen, überraschend

und erklärungsbedürftig.

Tabelle 1I.4

macht darüber hinaus deutlich, daß auch die Anpassung von Arbeitsstunden

in

Frankreich und Deutschland signiftkant langsamer erfolgt als in Belgien. Dies ist
angesichts

spezifischer

gesetzlicher

Belgien nicht überraschend

Regelungen

wie dem Kurzarbeitergeid

in

und deckt sich mit den Befunden von Abraham und

Houseman (1993c).
Vordergründig

legen diese Ergebnisse lediglich den Schluß nahe, daß ökonome-

trisehe Analysen der Wirkungsweise
gen ergänzender Untersuchungen

gesetzlicher

Kündigungsschutzbestimmun-

bedürfen. So betonen Büchtemann und Meager

(1992: 29) in einem ähnlichen Zusammenhang
count of the full range of institutional,

die Notwendigkeit

" ... to take ac-

structural and behavioural variables ... In

particular, it is important not to assume from the existence in a particular country
of certain factors apparently inimical to rapid or successful workforce adjustment
(such as strict employment

security regimes), that there do not exist countervai-

ling factors in that country facilitating adjustment".
Wenn aber selbst bei der Verwendung von Monatsdaten für eine vergleichsweise
homogene Branche die empirischen

Befunde kaum mit den theoretischen

Vor-

überlegungen kompatibel sind, dann wird deutlich, daß die Ergebnisse vergleichbarer Studien, die sich noch sehr viel ungeeigneteren
(Quartals- bzw. Jahresdaten

Datenmaterials

bedienen

für eine heterogene Branche wie das Verarbeitende

Gewerbe), für die vorliegende Fragestellung keinerlei Relevanz besitzen: "We love to attribute changes in outcomes in time series to changes in the institutions
we are studying .... We also enjoy making international comparisons ofparameter
estimates, attributing differences to institutional differences that concern us. Even
41

Dementsprechend ergeben separate Schätzungen fur die einzelnen Länder, daß der Koeffizient (I-a3) fur Belgien den Wert 0 hat, fur Großbritannien aber 0.318. Die entsprechenden
Werte fur Frankreich und Deutschland betragen 0.276 bzw. 0.254. Daraus errechnet sich
eine Anpassungsdauer von 2.9 Monaten in Deutschland, 2.6 Monaten in Frankreich und
2.1 Monaten in England. In Belgien, dem Land mit den vermeintlich restriktivsten Kündigungsschutzbestimmungen, wird die Beschäftigung demgegenüber ohne zeitliche Verzögerungen und proportional zu Veränderungen des Outputs angepaßt.
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though the comparisons

may give the correct inferences,

they cannot be very

convincing. These are hardly controlled experiments that allow us to focus on carefully isolated treatment effects" (Hamermesh

1991: 14).

2.

Mitbestimmung, Produktivität und Effizienz: Die Arbeitnehmerperspektive

2.1.

Die Analyse kollektiver Arbeitnehmervertretungen
gierenden theoretischen Ansätzen

2.1.1.

Preistbeoretiscbe Erklärungsansätze

Die traditionelle

mikroökonomische

als rationale Institutionen,
tigungsniveau

in konfli-

Sichtweise der Gewerkschaften

sieht diese

die die Einkommen ihrer Mitglieder und das Beschäf-

zu maximieren versuchen+ê, d.h. daß jede Gewerkschaft

eine Nut-

zenfunktion
U

=

U (W, B) mit W

= Lohnsatz

und B

= Beschäftigtenzahl

maximiert, wobei allerdings Lohnhöhe und Beschäftigungsmenge

in einer inver-

sen Beziehung zueinander stehen: Zum einen bewirkt eine Erhöhung des Lohnsatzes eine Zunahme der Produktionskosten
eine Verringerung

der gewinnmaxirnalen

menge bzw. der Produktnachfrage.
Produktionsfaktors

sowie der Produktpreise
Beschäftigungs-

und damit

und Ausbringungs-

Zum anderen verursacht die Verteuerung

des

Arbeit eine Substitution durch andere Produktionsfaktoren.

Vor diesem Hintergrund können die für die Elastizität der (von der Güternachfrage) abgeleiteten

Nachfrage

Ehrenberg/Smith

1982: 92-95) auch für die Analyse des gewerkschaftlichen

nach Arbeit geltenden Hicks-Marshall-Regeln

flusses auf einzel- wie gesamtwirtschaftliche

Beschäftigungsentscheidungen

nutzt werden. Diesen Regeln zufolge ist die Nachfrage

(vgl,
Einge-

nach Arbeit C.p. umso

unelastischer

42
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Für eine Gegenüberstellung der unterschiedlichen Positionen in der neue(re)n Gewerkschaftsdebatte vgl, u.a. die Beiträge von Genosko (1990, 1992), Genosko/Schnabel (1991)
sowie Hardes (I 993b )

je geringer die Substitutionselastizität

zwischen den Produktionsfaktoren

d.h. je geringer die Fähigkeiten des Unternehmens,
sierte Arbeitnehmer durch nichtorganisierte
je unelastischer

organi-

oder durch Kapital zu ersetzen.

die Nachfrage nach den hergestellten Gütern und Dienstlei-

stungen ist, da Lohnerhöhungen
die Konsumenten
duktnachfrage

gewerkschaftlich

ist,

abgewälzt

über entsprechende

Preiserhöhungen

auf

werden können, ohne daß dadurch die Pro-

und damit auch die Nachfrage nach Arbeit nennenswert

zu-

rückgeht.
je geringer der Anteil der Lohnkosten an den gesamten Produktionskosten,
da Lohnerhöhungen

in diesem Fall eine allenfalls geringfügige

hung bzw. einen geringen Nachfragerückgang

je unelastischer das Angebot an anderen Produktionsfaktoren
ternehmen

Preiserhö-

bewirkerrl-.
ist, da die Un-

in diesem Fall Arbeit nicht durch andere Produktionsfaktoren

substituieren können, ohne daß deren Preis nennenswert steigt.
Eine Maximierung

des Nutzens des "repräsentativen

nicht nur die Berücksichtigung

Mitgliedes"

setzt demnach

der Einkommens- und Beschäftigungspräferenzen

der Mitglieder, sondern auch der Elastizität der Nachfrage nach Arbeit voraus: Je
höher die Mitglieder

die negativen

oder je höher die Lohnelastizität
"zurückhaltender"

Beschäftigungswirkungen

der Arbeitsnachfrage

wird die gewerkschaftliche

gelten Gewerkschaften

gewichten

eingeschätzt

Lohnpolitik

sein+'.

Gleichwohl

dieser Sichtweise zufolge als wohlfahrtsmindernde

telle, die über eine Monopolisierung

des Arbeitsangebotes

lokation verhindern und damit letztlich gesamtwirtschaftliche

und!

wird, desto
Kar-

die optimale FaktoralIneffizienzen verur-

sachen.

43

Dies gilt nur dann, wenn bei konstanten Skalenerträgen die Elastizität der Gütemachfrage
die Substitutionselastizität übersteigt.

44

Daß die auf diesen Annahmen aufbauenden mikroökonomischen Modelle das Verhalten
von Gewerkschaften nur unvollständig beschreiben, ist mittlerweile unstrittig (vgl. McDonald/Solow 1981, CreedyIMcDonald 1991). Wie beispielsweise die empirischen Studien
zum Einfluß von Arbeitslosigkeit und Inflation auf die Lohnpolitik der Gewerkschaften
zeigen, verhandeln diese im allgemeinen simultan über Lohnhöhe und Beschäftigung (vgl.
Meyer 1990, Neumann et al. 1990, Carruth/Schnabel 1993)
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2.1.2.

Institutionalistische

Demgegenüber

Erklärungsansätze

betont die von Freeman (1976, 1980a, 1980b) und Freeman/Me-

doff (1979, 1984) initiierte Diskussion die produktivitätssteigemden
gewerkschaftlicher

Organisation

den bzw. -reduzierenden

Einfluß im besonderen.

Dies bedeutet jedoch keines-

wegs, daß die Autoren die von den preistheoretischen
enzverluste,

die aus einer gewerkschaftlichen

tane Analyse von gewerkschaftlich
Arbeitnehmervertretungen

wie effizientes

"Sprachrohr"

des Arbeitsmark-

stattdessen, daß nur eine simul-

induzierten Wohlfahrtsverlusten

nen Aufschluß über die betrieblichen
schaften stellten aus verschiedenen

Ansätzen betonten Effizi-

Monopolisierung

tes folgen (können), negieren. Sie argumentieren

kollektiver

Wirkungen

im allgemeinen und deren fluktuationshemrnen-

wie überbetrieblichen
liefern könne,

denn (Betriebs- )Gewerk-

Gründen ein gleichermaßen

der Beschäftigten

und -gewin-

Produktivitätsfolgen
kosten günstiges

gegenüber der Geschäftsleitung

dar: "Unions are much more than simple monopolies that raise wages and restrict
the competitive adjustment process .... This is not to deny that unions have monopolistic power nor that they use this power to raise wages for a select part of
the workforce. The point is that unionism has two "faces", each of which leads to
a different view of the institution: One, which is at the core in economic analysis,
is that of a monopoly, the other is that of "a voice institution", i.e., a socio-political institution. To understand fully what unions do in modern industrial economies, it is necessary to examine both faces" (FreemanlMedoff
Ausgangspunkt
dung zwischen

der Analyse ist die von Hirschman (1970) getroffene Unterscheiden Handlungsoptionen

.Abwanderung"

spruch" (voice), die einem Marktteilnehmer
mit den Leistungen seines Tauschpartners
Arbeitsmarktprozessen

seits durch Abwanderung,
gerung des Arbeitseinsatzes
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(exit) und "Wideroffenstehen,

wenn er

unzufrieden ist45 Für die Analyse von

mit den jeweiligen

d.h. durch Kündigungen,

Arbeitsbedingungen

der Widerspruch,

dar, die aus verschiedenen

einer-

Fehlzeiten und eine Verrin-

zum Ausdruck bringen können. Demgegenüber

die alternative Reaktionsform,

45

grundsätzlich

bedeutet dies, daß Arbeitnehmer ihre individuellen Präfer-

enzen bzw. ihre Unzufriedenheit

ferenzäußerung

1979: 73-74).

eine "politische"

stellt

Form der Prä-

Gründen kaum von einzelnen Arbeit-

Hirschman (1970: 30) grenzt den letztgenannten Begriff folgendermaßen von dem ersten
ab: "Voice is here defined as any attempt to change, rather than to escape from an objectionable state of affairs, whether through individual or collective petition to the management directly in charge, through appeal to a higher authority with the intention of forcing
a change in management or through various types of actions and protest, including those
that are meant to mobilize public opinion".

nehmern, sondern im allgemeinen von kollektiven Interessenvertretungen
wird. Zum einen haben die betrieblichen Arbeitsbedingungen

gewählt

typischerweise

den

Charakter eines öffentlichen Gutes, d.h. der Anreiz für den einzelnen Arbeitnehmer, seine Präferenzen zu offenbaren und sich für eine Verbesserung
befriedigend empfundenen

der als un-

Situation einzusetzen, ist gering, weil eventuelle Ver-

besserungen nicht nur ihm selbst zugute kommen, sondern alle anderen Arbeitnehmer gleichermaßen

davon profitieren. Zum anderen ist der individuelle

derspruch für den einzelnen Arbeitnehmer
anstehenden

Beförderungen

übergangen

Wi-

häufig mit dem Risiko verbunden, bei
oder gar aufgrund "individuellen

Fehl-

verhaltens" entlassen zu werden.
In dem Maße, in dem mit den unterschiedlichsten
onsformen ein innerbetrieblicher
durch den die Thematisierung

gewerkschaftlichen

Kommunikationskanal
von Unzufriedenheit,

Organisati-

geschaffen werden kann,
d.h. die Wahrnehmung

der

"voice option" möglich wird, verliert die Alternative, die "exit option", an Bedeutung und wird dementsprechend
chen Arbeitnehmervertretung

seltener gewählt+é. Die Existenz einer betriebli-

kann aber nicht nur für die Beschäftigten,

sondern

auch für die Unternehmen vorteilhaft sein:
Dadurch eröffnet sich den Unternehmen
Informationen

über die Präferenzen

beitsorganisation

die Möglichkeit, kostengünstig

der Arbeitnehmer

und der Arbeitsbedingungen

hinsichtlich

an

der Ar-

zu gelangen, die ihrerseits die

Grundlage für eine effizientere Personal- und Beschäftigungspolitik

bilden

können.
Betriebliche

Interessenvertretungen

können

zu Produktivitätssteigerungen

beitragen, in dem sie das Management veranlassen, betriebliche Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe
Betriebliche

Interessenvertretungen

nen Machtverhältnisse

46

zu optimieren, d.h. effizienter zu arbeiten.
bewirken eine Verschiebung

zugunsten der Arbeitnehmer.

der inter-

In dem Maße, in dem

Aufgrund umfangreicher ökonometrischer Tests kommt Freeman (1980b: 30) zu folgenden
Ergebnissen :
,,1. Trade unionism is significantly positively related to the length of attachment between
workers and firms, making union work forces much more likely to be relatively
'permanent than non union work forces.
2. Unionism influences the length of attachment by reducing quit rates of workers, not by
reducing the layoff or discharge rates of firms.
3. The impact ofunionism on worker behavior is not due primarily to union wage gains nor
to selectivity of more stable workers but to actual changes in behavior induced by union
work settings".
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diese Veränderungen

eine Verbesserung

der Arbeitsmotivation

und des Be-

triebsklimas bewirken, können sie zugleich effizienzsteigernd
Die Bedeutung

einer betrieblichen

Maße zu, in dem arbeitsplatz-

sein.

"collective-voice-Institution"

und betriebsspezifische

nimmt in dem

Qualifikationen

nicht nur

die Produktivität der Arbeitskräfte steigern, sondern gleichzeitig auch die Mobilitäts- und Fluktuationskosten
kann es furbeide
zu stabilisieren

in nennenswertem

Vertragsseiten
und remunerative

bzw. allokative Entscheidungen

hängig vom Marktpreismechanismus
Eine Reduktion

triebs- )spezifischen

die Such- und Einarbeitungskosten
(vgl. Williamson et al. 1975)47

2.2.

1983: 217).

wiederum wird nicht nur die Bereitschaft

als auch der Arbeitnehmer

Humankapitals

relativ unab-

zu fällen (vgl. Addison/Gerlach

der Fluktuationsrate

sowohl der Unternehmen

Umfang erhöhen. In diesem Fall

vorteilhaft sein, die Beschäftigungsverhältnisse

zu investieren,

erhöhen, in den Erwerb (besondern darüber hinaus auch

fur neue Arbeitskräfte nennenswert reduzieren

Gewerkschaften, Betriebsräte und ökonomische Performance

Angesichts der Inkompatibilität
Produktivitätsfolgen

der theoretischen Ansätze ist die Frage nach den

(über- )betrieblicher

Interessenvertretungen

risch zu klären+ê. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,
begriff mehrdimensional

ist, d.h. daß sich empirische

(möglichen) Folgen gewerkschaftlicher
tabilität beschränken

wohl nur empi-

daß der ProduktivitätsAnalysen nicht auf die

Organisation fur Produktivität und Profi-

können, sondern in gleichem Maße auch den Einfluß kol-

lektiver Arbeitnehmervertretungen
die Beschäftigungsentwicklung

auf die Arbeitskosten,

die Investitionstätigkeit,

und die Personalfluktuation

zu thematisieren

ben. Dies ist nicht zuletzt auch deshalb sinnvoll, weil insbesondere
tivitätsstudien

oftmals mit spezifischen

die eine zurückhaltende

Interpretation

methodischen

ha-

die Produk-

Problemen behaftet sind,

der Befunde nabelegen

(vgl. Abschnitt

II.2.3.2.)49
47

In diesem Zusammenhang bezeichnet Kraft (I 989b: 189-190) den Betriebsrat als die
"Idealform einer voice-Institution ..., da er durch seine Mitspracherechte über eine erhebliche Bargaining-Macht verfugt".

48

Vgl. dazu Levine/Tyson (1990: 183): ". whether participation has a positive effect on performance is finally an empirical question, not a theoretical one".

49

Arbeiten zum Einfluß gesetzlicher Mitbestimmungsregelungen auf die Arbeitsproduktivität
bzw. deren zeitliche Entwicklung (vgl. Benelli et al. 1987, FitzRoy/Kraft 1993, Gurdon!
Rai 1990) bleiben im folgenden unberücksichtigt. Das gleiche gilt für ökonometrische
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Bei den im folgenden zitierten Untersuchungen

handelt es sich um eine (nahezu)

vollständige Übersicht über die derzeit verfügbaren empirischen Studien aus den
drei Vergleichsländem,

die nicht nur die Vielfalt der behandelten

gen, sondem auch die Heterogenität

zugleich die (vielfach unvermeidlichen)

dische Elaboriertheit

- und damit

Defizite der Studien - widerspiegelt'v.

Darüber hinaus macht die Zusammenstellung
deutschen Untersuchungen

Fragestellun-

des verwendeten Daterunaterials

deutlich, daß die - gemessen an den

- ungleich größere theoretische

Stringenz und metho-

der britischen Studien primär datenbedingt

ist, denn engli-

schen Forschem stehen eine Vielzahl an Datenquellen offen, die ihrerseits Längsschnittdaten über Betriebe nicht nur des Verarbeitenden
des Dienstleistungssektors
erst ermöglichenôl.

2.2.1.

Gewerbes, sondem auch

enthalten und damit entsprechende

Untersuchungen

Produktivität

Aus preistheoretischer

Sicht bewirken gewerkschaftlich

hungen zunächst einen Anstieg der Produktionskosten
des gewinnrnaximalen

durchgesetzte

Lohnerhö-

und damit einen Rückgang

Outputs. Wenn nun die Untemehmen

in der Folge Arbeit

durch Kapital zu substituieren beginnen, steigt - aufgrund der sinkenden Nachfrage nach Arbeit - die Grenz- und Durchschnittsproduktivität
das EinsatzverhäItnis
Addison/Gerlach

der Arbeit, weil sich

der bei den Faktoren zugunsten des Kapitals verändert (vgl.

1983). Demgegenüber

argumentieren

die institutionalistischen

Ansätze, daß die höhere Produktivität in gewerkschaftlich

organisierten Branchen

und Betrieben mit einem effizienteren

und einer verbesserten

Ressourceneinsatz

Arbeitsmoral und Motivation der Arbeitnehmer
liegenden ökonometrischen
ses (über- )betrieblicher

zu erklären sei. Die bislang vor-

Studien, deren Ziel eine Quantifizierung

Interessenvertretungen

auf die (zeitliche

des EinflusEntwicklung

Studien zum Einfluß der Gewerkschaften auf die Höhe der Tarifabschlüsse angesichts zeitlicher Veränderungen in der Arbeitslosenquote und der Inflationsrate (vgl Meyer 1990,
Carruth/Schnabel 1993, Neumann et al. 1990).
50

Die Frage, ob bzw. inwiefern die Wahl der eingesetzten statistischen Verfahren einen Einfluß auf die Ergebnisse hat, dürfte kaum abschließend zu beantworten sein.

51

Die Mehrzahl der britischen Studien verwendet Daten eines der sogenannten "Workplace
Industrial Relations Surveys", einer Repräsentativerhebung in jeweils rund 2.000 öffentlichen und privaten Unternehmen mit mindestens 25 Beschäftigten (vgl dazu auch Kap.
IV.) Die bislang vorliegenden Surveys wurden in den Jahren 1980, 1984 und 1990 erhoben und werden interessierten Wissenschaftlern auf Antrag zur Verfugung gestellt. Zum
Fragenkatalog und deskriptiven Auswertungen vgl. Daniel/Millward (1983), Millward/Stevens (1986) und Millward et al, (1992)
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der) Arbeitsproduktivität

ist, verwenden üblicherweise

eine von Brown und Me-

doff (1978) entwickelte Methode, die ihrerseits auf einer um entsprechende
liable erweiterten

Cobb-Douglas

Kontrolle des Einsatzverhältnisses

von Kapital und Arbeit gibt das Vorzeichen

des geschätzten Gewerkschaftskoeffizienten
vanz der konf1igierenden
stützt die preistheoretische

Va-

basiel152: Bei statistischer

Produktionsfunktion

theoretischen

Aufschluß über die empirische ReleAnsätze, d.h. ein negativer Koeffizient

Interpretation,

ein positiver hingegen die institutiona-

listische Sichtweise.
Die erste Untersuchung

für die Bundesrepublik

Deutschland

et al. (1989). Sie beschränken ihre Querschnittsanalyse

stammt von Addison

auf30 Branchen des Ver-

arbeitenden Gewerbes und das Jahr 1983, um den Einfluß des gewerkschaftlichen
Organisationsgrades

auf die Bruttowertschöpfung

je Beschäftigten

zu ermitteIn.

Sie kommen zu dem Ergebnis, daß eine Zunahme des Organisationsgrades
nen Prozentpunkt

einen Rückgang der Produktivität

Lorenz und Wagner (1991) ermitteIn unter Verwendung vergleichbarer
29 Branchen des Verarbeitenden

um ei-

um 0.003% zur Folge hat.
Daten aus

Gewerbes für das Jahr 1985 einen mit -0.01%

zwar geringfügig stärkeren Effekt, doch ist der geschätzte Koeffizient - wie auch
der von Addison et al. ermittelte - nicht signifikant von Null verschieden.
Studien kontrollieren

lediglich

das Einsatzverhältnis

nicht aber weitere Variable, wie z.B. die Qualifikationsstruktur
das Arbeitslosigkeitsniveau,

der Beschäftigten,

etc.

Schnabel (1989a, 1991) verwendet gesamtwirtschaftliche
1955-1984, um den Einfluß des gewerkschaftlichen
Arbeitsproduktivität

Beide

von Kapital und Arbeit,

Daten für den Zeitraum

Organisationsgrades

im Rahmen einer Längsschnittanalyse

quantifizieren

nen. Als weitere erklärende Variable enthält das Regressionsmodell
verhältnis von Kapital und Arbeit, die zyklische Abweichung

auf die
zu kön-

das Einsatz-

des real verfügba-

ren Einkommens von seinem Trend sowie einen linearen Trend, der die Entwicklung des ungebundenen
Koeffizienten

technischen

der drei letztgenannten

haben und statistisch hochsignifikant
52
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Fortschritts

abbilden

soll. Während

Variablen die prognostizierten

die

Vorzeichen

sind, ist der Koeffizient der Gewerkschafts-

Für eine formale Darstellung der Vergehensweise vg!. Hirsch/Addison/Genosko (1990:
205-206). Produktionsfunktionen geben an, welche Güter und Dienstleistungen innerhalb
eines festgelegten Zeitraumes mit alternativen Faktoreinsatzmengen jeweils hergestellt werden können und welche Beziehungen die Produktions- und die Faktormengen untereinander
aufweisen. Produktionsfunktionen vom Typ Cobb-Douglas unterstellen u.a. konstante
Skalen- und abnehmende Grenzerträge der Faktoren sowie eine Substitutionselastizität von
Eins.

variable negativ, aber statistisch insignifikant.
Zunahme

des gewerkschaftlichen

Den Schätzungen

Organisationsgrades

C.p. mit einer Abnahme des Bruttosozialproduktes

zufolge ist eine

um einen Prozentpunkt

pro Beschäftigten

um 0.003%

Kraft (1992) verwendet Daten aus 20 Branchen des Verarbeitenden

Gewerbes,

deren Arbeitnehmer

organisiert

verbunden.
durch sechs verschiedene

DGB-Gewerkschaften

werden, urn den Einfluß des gewerkschaftlichen
und unterschiedlicher
Wachstumsrate

Gewerkschaftsstrategien

der totalen Faktorproduktivität

dem Organisationsgrad
Gewerkschaften

Organisationsgrades
andererseits
abschätzen

und drei Dummy-Variablen,

(rG Metall,

rG Chemie,

zu können--'.

Papier, Keramik

der jeweiligen

Umsatzanteil der sechs größten Unternehmen),

und IG Holz und

1970-1987 geschätzte

Branche (gemessen

durch den

die urn eine bzw. zwei Perioden

(gemessen als das Verhältnis

verzögerte Investitionstätigkeit

Neben

die die Dominanz einzelner

Kunststoff) abbilden sollen, enthält das für den Zeitraum
Modell den Konzentrationsgrad

einerseits

auf die jährliche

von Investitionen

zurn Kapitalstock), den Anteil der Irn- und Exporte an der Produktion, den Facharbeiteranteil

sowie einen Zeittrend

als zusätzliche

erklärende

Variable.

Schätzungen zufolge hat eine Zunahme des Organisationsgrades
stisch signifikanten,

die durchschnittliche

Wachstumsrate

Den

C.p. einen stati-

von 4.0% reduzieren-

den Einfluß. Dieser Befund gilt primär für die vergleichsweise

kleinen Branchen,

in denen die IG Holz und Kunststoff dominiert, nicht aber fur die urnsatz- und
beschäftigungsstarken

Wirtschaftszweige,

deren Arbeitnehmer

vorwiegend

von

der IG Metall und der rG Chemie, Papier, Keramik organisiert werden, denn die
entsprechenden

Dummy-Variablen

den letztgenannten

Gewerkschaften

sind signifikant positiv, d.h. die von den beipraktizierte

Politik fördert C.p. die Wachs-

tumsrate der Faktorproduktivität.
Von einer Ausnahme

abgesehen besteht ein wesentliches

methodisches

der bislang zitierten Studien darin, daß der gewerkschaftliche
auf Branchenebene
sationsbereiche

nur näherungsweise
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bestimmt werden kann, weil die Organi-

der DGB-Gewerkschaften

Wirtschaftszweiggliederung

Defizit

Organisationsgrad

nicht deckungsgleich

des Statistischen

Bundesamtes,

sind mit der

dessen Daten den

Das tatsächliche Outputwachstum (z.B. das Bruttosozialprodukt pro Kopf, die Bruttowertschöpfung pro Arbeitnehmer, etc.) ist im allgemeinen höher als das durch den vermehrten
Einsatz an Produktionsfaktoren mittels Regressionsschätzungen erklärbare Wachstum. Der
unerklärte Teil des Wachstums (das sogenannte "Residuum") wird als ein Maß fur die
Wachstumsrate der totalen Faktorproduktivität interpretiert und überwiegend dem technischen Fortschritt zugeschrieben.
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Untersuchungen ansonsten zugrundeliegen. Lediglich die Studie von Lorenz und
Wagner (1991) verwendet exakte branchenspezifische Organisationsgrade, die
die Autoren zuvor anhand der Individualdaten des "Sozio-ökonomischen Panels"
(vg!. Projektgruppe 1993a) berechnet haben.
Demgegenüber basieren die Untersuchungen von FitzRoy und Kraft (1985a,
1987a, 1987b) nicht auf Branchen- oder gesamtwirtschaftlichen Daten, sondern
auf den entsprechenden Angaben von rund 60 mittelständischen Unternehmen
der Metallindustrie. Die Beschäftigtenzahl dieser Betriebe streut zwischen zehn
und mehr als 6.000, die durchschnittliche Belegschaftsgröße beträgt rund 60054
Während die Konzentration auf die Metallindustrie mit methodischen Überlegungen zu rechtfertigen ist55, läßt der außerordentlich hohe Anteil an Betrieben,
die über einen Betriebsrat verfügen (80%), vermuten-v, daß die Stichprobe nicht
einmal für die Metallindustrie repräsentativ ist. Unabhängig von der konkreten
Operationalisierung der Produktivitätsvariable (Bruttowertschöpfung pro Beschäftigen bzw. totale Faktorproduktivität) kommen FitzRoy und Kraft bei Kontrolle einer Vielzahl potentiell erklärender Variablen (Konzentration, Weiterbildungsausgaben, Arbeitsstunden, Produktionstechnologie, Männer- und Qualifiziertenanteil, Kapitalstock, etc.) zu dem Ergebnis, daß die Existenz eines Betriebsrates tendenziell produktivitätsreduzierend, ein hoher gewerkschaftlicher
Organisationsgrad hingegen produktivitätssteigernd wirkt57.

54

Den Ergebnissen der Volkszählung von 1987 zufolge haben rund 93% der bundesdeutschen Arbeitsstätten weniger als 20 und nur 0.2% mehr als 500 Beschäftigte (vgl, KruegerHemmer/Veldhues 1989).

55

Die bei der Messung der (Arbeits-)Produktivität vielfach auftretenden Probleme sind weniger gravierend, wenn es sich bei den Betrieben der Stichprobe um solche mit einer identischen bzw. vergleichsweise ähnlichen Produktionstechnologie handelt.

56

Nur knapp ein Viertel aller Privatunternehmen mit funf und mehr Beschäftigten verfugt
über eine gewählte Arbeitnehmervertretung. Dieser Anteil, der mit der Betriebsgröße zunimmt, beträgt in Kleinbetrieben mit weniger als 20 Beschäftigten etwas mehr als Il % und
in größeren Betrieben mit mindestens 100 Beschäftigten knapp 95% (vgl. Frick/Sadowski
1993)

57

Angesichts des geringen Stichprobenumfangs ist es kaum verwunderlich, daß ein einzelner
.Ausreisser" die Schätzergebnisse nennenswert beeinflußt (vgl. die entsprechende Kritik
von Cable 1986). Die Frage, inwiefern dieser kontra-intuitive und angesichts der empirisch
vielfach belegten These vom .Betriebssyndikalismus" (vgl. Sadowski 1985) auch theoretisch überraschende Befund mit weiteren Spezifika des von FitzRoy und Kraft verwendeten
Datenmaterials zu erklären ist, läßt sich - gegeben dessen spärliche Dokumentation - nicht
zufriedenstellend beantworten.
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Unter Verwendung einer ebenfalls sehr kleinen Stichprobe von Industriebetrieben
stellen Addison et al. (1993) demgegenüber

fest, daß die Existenz eines Betriebs-

rates einen zwar positiven, aber statistisch insignifikanten
towertschöpfung

hat. Von den übrigen Kontrollvariablen

pitalstock, Exportquote,
pazitätsauslastung,

Wettbewerbsmuck

Gewinnbeteiligung

Einfluß auf die Brut(Beschäftigtenzahl,

Ka-

(hoch vs. niedrig), Marktanteil,

Ka-

(ja/nein) und Facharbeiterquote)

erweisen

sich nur die beiden ersten als signifikant positiv. Auch die in dieser Studie verwendete Stichprobe ist selbst für das Verarbeitende
denn die durchschnittliche

Beschäftigtenzahl

Gewerbe kaum repräsentativ,

der Betriebe, von denen etwa 60%

über einen Betriebsrat verfügen, beträgt knapp 160 und ist damit erheblich höher
als die durchschnittliche
schen Industriebetriebes.

Beschäftigtenzahl

des "repräsentativen"

bundesdeut-

Im Gegensatz zu den deutschen Studien verwenden die für Großbritannien

vor-

liegenden Arbeiten überwiegend

von

Betriebsdaten.

OuIton (1990) ist sowohl hinsichtlich
der methodischen
vergleichbar.

Probleme

Lediglich die Untersuchung

des verwendeten

als auch

mit der bereits zitierten Arbeit von Kraft (1992)

Oulton stellt fest, daß die Wachstumsrate

in 93 Wirtschaftszweigen

Datenmaterials

des Verarbeitenden

der Arbeitsproduktivität

Gewerbes in Großbritannien

C.p.

um so geringer ist, je höher der Anteil der männlichen Arbeiter, für die 1973 ein
Lohntarifvertrag

existierte. Die Zunahme der Arbeitsproduktivität

in der ersten

Hälfte der achtziger Jahre um rund 4% gegenüber der zweiten Hälfte der siebziger Jahre sei - so der zentrale Befund der Studie - zu etwa einern Drittel mit dem
Bedeutungsverlust
fund

negative

der britischen Gewerkschaften

Produktivitätsfolgen

zu erklären58. Aus diesem Be-

gewerkschaftlicher

Interessenvertretungen

ableiten zu wollen, ist aber nicht zuletzt deshalb unzulässig, weil der Organisationsgrad der britischen Gewerkschaften

seit Beginn der achtziger Jahre insbeson-

dere in den vormals stark organisierten

Branchen deutlich gesunken ist, d.h. daß

der verwendete Gewerkschaftsindikator
vertretungen in nicht quantifizierbarer
muten, daß die durch entsprechende

den Einfluß überbetrieblicher
Änderungen der rechtlichen

gungen (1980, 1982 und 1984) verursachte .Domestizierung''

58

Interessen-

Weise überschätzt. Gleichwohl ist zu verRahrnenbedin-

der britischen Ge-

Als zusätzliche erklärende Variable (insgesamt rund 130) verwendet Oulton neben dem
Einsatzverhältnis von Kapital und Arbeit die Nominaleinkommen, die Bruttogewinne und
den Angestelltenanteil sowie eine Vielzahl an Zeit- und Branchendummies sowie Interaktionstennen.
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werkschaften-?
praktiken

und die damit einhergehende

und personeller

überdurchschnittlichen

Überkapazitäten

Beseitigung

restriktiver

einen nennenswerten

Produktivitätswachsturn

Arbeits-

Beitrag zum

der achtziger Jahre geleistet ha-

ben.
Machin (1991a) verwendet eine Stichprobe, die der von FitzRoy und Kraft sehr
ähnlich ist, denn sein Sample besteht aus rund 50 Betrieben der Metallverarbeitenden Industrie Großbritanniens.
rung der Gewerkschaftsvariable
werkschaftliche

Unabhängig von der konkreten Operationalisiekommt die Studie zu dem Ergebnis, daß die ge-

Präsenz einen zwar positiven, aber statistisch nicht signifikanten

Einfluß auf die Bruttowertschöpfungje
ve Koeffizient

des Interaktionstenns

Beschäftigten hat. Der signifikant negativon Betriebsgröße

Präsenz macht deutlich, daß positive Produktivitätsfolgen
tungen allenfalls in Klein- und Mittelbetrieben

und gewerkschaftlicher
von Interessenvertre-

zu erwarten sind. Das entschei-

dende Defizit dieser methodisch elaborierten Studie besteht neben der Homogenität und dem geringen Umfang der Stichprobe wiederum in der Tatsache, daß die
Untersuchungsbetriebe

aufgrund

starken gewerkschaftlichen

ihrer überdurchschnittlichen

Größe

und der

Präsenz vermutlich nicht einmal für die britische Me-

tallindustrie repräsentativ sind.
Während die bislang zitierten Studien (implizit oder explizit) von einer zeitlichen
Konstanz

des Einflusses kollektiver Arbeitnehmervertretungen

produktivität

auf die Arbeits-

ausgehen, machen die Studien von Nickell et al. (1992) und Gregg

et al. (1993a), die auf umfangreichen
große Zahl an lndustrie-

Längsschnittinformationen

und Dienstleistungsuntemehmen

für eine relativ

beruhens'',

deutlich,

daß dies keineswegs der Fall ist: Die erstgenannten Autoren weisen nach, daß der
Umsatz je Beschäftigten
ganisierten

Betrieben

bzw. nichtorganisierten
Umsatzwachsturn

in den Jahren 1975-1978 in gewerkschaftlich

stark or-

signifikant langsamer (um 2.4%) zunahm als in schwach
Betrieben. In den folgenden Jahren 1979-1984 war das

der Betriebe mit einflußreichen

Interessenvertretungen

demge-

genüber um 2.5% pro Jahr höher als in den Betrieben mit schwachen bzw. ohne
Arbeitnehmervertretungen.

In den Jahren 1985-1986 schließlich war das Umsatz-

plus in den nicht- bzw. schwach organisierten

Betrieben des Samples mit +9.4%
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Vgl dazu insbesondere BrownlWadwani (1990) und Freeman/Pelletier (1990), die in der
.Anti-Gewerkschaftsgesetzgebung"
der Thatcher-Regierung den entscheidenden Grund fur
den Rückgang des Organisationsgrades sehen.
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Die erstgenannte Studie verwendet Informationen über 122 Industriebetriebe, die letztgenannte vergleichbare Angaben aus 193 lndustrie- und 135 Dienstleistungsuntemehmen.
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erneut erheblich größer als in den hoch organisierten

Betriebenvl.

Gregg et al.

(1993a) fuhren die Analysen von Nickell et al. (1992) fort und erweitern sie in
einem wesentlichen

Punkt. Unter Verwendung

an Kontrollvariablenv-

werkschaft im Unternehmen

Einfluß auf die Entwicklung des Umsatzes pro Be-

schäftigten hat. In den Folgejahren
satz in gewerkschaftlich

mindestens

Zuwachsraten

um 3%-4% stärker zu als in

weisen sie nach, daß eine Abnahme

relevanten Produktrnärkten
sind: In Unternehmen,

einer Gewerkschaft

zur TeiInahme

Betrieben

Einflusses und/oder eine Zunahme des Wettbewerbs

den für die Unternehmen
rentiellen

1988-1989 hingegen nahm der Pro-Kopf-Um-

organisierten

Betrieben. Anschließend

des gewerkschaftlichen

Sets

in den Jahren 1984-1987 c.p. einen zwar negativen,

aber statistisch insignifikanten

nichtorganisierten

eines praktisch identischen

zeigen sie zunächst, daß die Präsenz mindestens einer Ge-

auf

die Ursachen dieser diffe-

in denen die Geschäftsleitung

im Laufe der achtziger Jahre die Berechtigung

an Lohnverhandlungen

versagte,

war der Umsatzzuwachs

mit

+4.7% signifikant höher als in ansonsten gleichen Betrieben, in denen dies nicht
der Fall war. Eine zunehmende

Konkurrenz auf dem Produktmarkt bewirkt - un-

abhängig von der gewerkschaftlichen

Präsenz - ebenfalls ein signifikantes

Um-

satzwachstum (+4.3%).
Die bislang einzige australische Studie zum Einfluß kollektiver Arbeitnehmervertretungen

auf die Produktivität

bzw. deren zeitliche Entwicklung

stammt von

Drago et al. (1992), die für ihre Analysen sowohl Individual- als auch Betriebsdaten verwenden. Anhand einer 1988 erhobenen, allerdings nicht repräsentativen
Stichprobe von 530 Beschäftigten

aus 23 Großbetrieben

des Verarbeitenden

werbes können sie nachweisen,

daß eine individuelle

Gewerkschaftsmitglied-

schaft keinerlei Einfluß auf die subjektive Leistungsbereitschaft
insgesamt sechs verschiedene

Indikatoren (die Bereitschaft,

Ge-

hat, die durch

Überstunden

zu lei-

sten, eine möglichst hohe Leistung zu erbringen, auch bei Unwohlsein zur Arbeit
zu gehen, härter zu arbeiten als die unmittelbaren
sam mit Arbeitsgeräten

Kollegen, vorsichtig bzw. spar-

und Rohstoffen umzugehen und die Zahl der Fehltage in
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Als Kontrollvariablen verwenden die Autoren neben dem Marktanteil des Unternehmens
und dem Konzentrationsgrad der Branche den Kapitalstock und die Fremdkapitalquote des
Unternehmens, die lmportquote und die durchschnittlichen Arbeitszeiten der Branche sowie
einen branchen spezi fischen Preisindex.
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Dazu gehören u.a. der Marktanteil des Unternehmens, der Umfang des Kapitalstocks und
die Beschäftigtenzahl sowie der Konzentrationsgrad des jeweiligen Wirtschaftszweigs. die
branchendurchschnittliche Wochenarbeitszeit, die durchschnittliche Zahl an Überstunden
und ein lndex der Rohstoffpreise.
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dem der Befragung vorausgehenden

Jahr) operationalisiert

1992: 82-83)63 Die Analyse der Betriebsdatens+
sowohl ein hoher gewerkschaftlicher
an Gewerkschaftsvertretern

Organisationsgrad

je 100 Beschäftigte

wird (vg\. Drago et al.

macht deutlich, daß einerseits
als auch eine hohe Zahl

c.p. mit einer niedrigeren

Pro-

duktivität einhergeht. Andererseits bewirken vorn Management als "konsensuell"
bezeichnete

Arbeitsbeziehungen

rechte der Beschäftigten

und als "weitgehend"

interpretierte

unter sonst gleichen Bedingungen

Mitsprache-

eine höhere Produk-

tivität (vg\. Drago et al. 1992: 230-231 )65
Zusammenfassend

bleibt an dieser Stelle festzuhalten,

die durch betriebliche
Produktivitätseffekte

wie überbetriebliche

als vernachlässigbar

Arbeitnehmervertretungen

induzierten

gering erachten. Demgegenüber

nen die britischen Studien ein differenzierteres
kollektiver

daß die deutschen Studien

Interessenvertretungen

zeich-

Bild: Zum einen hängt der Einfluß

auf die Produktivität

Entwicklung entscheidend von der Produktrnarktposition

und deren zeitliche

der Unternehmen

ab - je

intensiver der Wettbewerb, desto höher die Produktivität bzw. deren Wachstum und zum anderen ist dieser Einfluß nennenswerten

zyklischen

Schwankungen

ausgesetzt.

2.2.2.

Profitabilität, Investitionen und technischer Wandel

Bei einer Analyse des gewerkschaftlichen
Unternehmen

Einflusses

sind neben den Produktivitäts-

auf die Profitabilität

und Lohneffekten

schnitt II.2.2.3.) auch die Parameter von Produktion und Nachfrage
der Güternachfrage,

Anteil der Arbeits- an den Gesamtkosten

gen im Kapitalstock

aufgrund von Substitutions-

von

(vgl. dazu Ab(Elastizität

sowie Veränderun-

und Skaleneffekten)

zu berück-
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Da die abhängigen Variablen bis auf eine Ausnahme (Anzahl der Fehltage) nur in klassierter Form vorliegen, können die Autoren sowohl mit den Individual- als auch mit den Betriebsdaten nur sogenannte "Ordered Probit-Modelle" schätzen.
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Dabei handelt es sich um eine ebenfalls nicht-repräsentative Stichprobe von 327 Unternehmen, unter denen größere Betriebe mit mehr als I 00 Beschäftigten deutlich überrepräsentiert sind. Während der Anteil der Unternehmen dieser Größenklasse in der Grundgesamtheit nur etwa I % beträgt, sind es in der Stichprobe rund 80%.
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Für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit von besonderem Interesse ist darüber hinaus
der Befund, daß Entlassungen eine offensichtlich "disziplinierende" Wirkung haben, denn
mit der Zahl an Entlassungen je 100 Beschäftigte geht die betriebsdurchschnittliche Fehlzeitenquote zurück und nimmt die (von den befragten Managern subjektiv geschätzte) Leistungsbereitschaft der Belegschaft zu. Gleichzeitig aber steigt mit der Entlassungshäufigkeit auch die Zahl an Kündigungen seitens der Arbeitnehmer. Die Frage, ob der Nutzen einer solchen "Abschreckungsstrategie" deren Kosten kompensieren kann, wird von den Autoren allerdings nicht thematisiert.
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sichtigen. Unter der Annalune,

daß den kollektiven

Arbeitnelunervertretungen

insbesondere in rezessiven Phasen am Erhalt der Arbeitsplätze

ihrer Klientel ge-

legen sein wird, ist bei Kontrolle der genannten Faktoren kaum damit zu rechnen,
daß gewerkschaftlich
wirtschaften

unvollkommenem

Wettbewerb

nigen Unternelunen
"abgeschöpft"

(hoch- )organisierte

werden als vergleichbare

Betriebe geringere Kapitalrenditen

unorganisierte

auf den Produktmärkten

"Monopolgewinne"

er-

Betriebe. Dies ist nur bei
zu erwarten, wenn in ei-

anfallen, die von den Gewerkschaften

werden können, ohne damit den Fortbestand

der jeweiligen

Be-

triebe zu gefährdensv. In dem Maße aber, in dem intangible Kapitalinvestitionen
der Unternelunen

zum Ziel gewerkschaftlichen

"rent seeking"- Verhaltens

den, ist mittel- und langfristig nicht nur eine sinkende Kapitalrendite,

wer-

sondern

auch ein Rückgang der Investitionen zu erwartené".
Die für die Bundesrepublik
dem kaum überzeugend:

Deutschland verfügbare Evidenz ist spärlich und zuFitzRoy und Kraft (1985b) verwenden

die bereits er-

wähnten Angaben von rund 60 Betrieben der Metallverarbeitenden

Industrie u.a.

auch zur Schätzung eines simultanen Mehrgleichungsmodelles
lität (gemessen als Casht1ow/Kapitalstock)
übrigen erklärenden

Variablen

Weiterbildungsausgaben,

mit der Profitabi-

als abhängiger Variable. Während die

(Konzentrationsgrad,

Exportanteil,

Technologie,

und Existenz eines Gewinnbeteiligungsplanes)

die er-

warteten Vorzeichen haben und zumeist statistisch signifikant sind, sind die Vorzeichen der beiden Koeffizienten,

die den Einfluß (über- )betrieblicher

Interessen-

vertretungen messen, überraschend: Während die Existenz eines Betriebsrates
Profitabilität

C.p. reduziert,

Organisationsgrad

steigt diese mit zunelunendem

die

gewerkschaftlichen

der Belegschaft an.
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Vor diesem Hintergrund sind Studien, die mit Branchendaten arbeiten (vgl. Mainusch
(1992) fur Deutschland und ConyoniMachin (1991) sowie Haskel (1993) fur Großbritannien), grundsätzlich ungeeignet, die Frage nach dem Einfluß kollektiver Arbeitnehmervertretungen auf die Gewinnentwicklung zu beantworten. Die genannten Studien beschränken
sich auf das Verarbeitende Gewerbe und verwenden als abhängige Variable üblicherweise
ein Maß wie das Verhältnis der um die Lohnkosten reduzierten Bruttowertschöpfung zur
Bruttowertschöpfung als Indikator fur die Gewinnsituation der Branche. Trotz unterschiedlicher Operationalisierungen stimmen die drei Studien darin überein, daß eine zunehmende gewerkschaftliche Präsenz c.p. die Untemehmensgewinne reduziert.
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Zu diesem Aspekt liegen - abgesehen von zwei nach Auskunft der Verfasser (noch) nicht
zitierfähigen Diskussionspapieren - bislang keine empirischen Untersuchungen aus Australien vor. Da der fur entsprechende Analysen besonders geeignete "Australian Workplace
Industrial Relations Survey" erst seit Anfang 1992 zur Verfugung steht, ist angesichts des
üblichen time-lags von etwa drei Jahren fur 1995 mit den ersten Veröffentlichungen zu
rechnen.
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Auch Addison et al. (1993) verwenden das ihrer bereits zitierten Studie zugrundeliegende Datenmaterial u.a. zur Schätzung einer Gewinnfunktion. Die Modellschätzung mit der "Gewinnquote" (gemessen als das Verhältnis der Gewinne vor
Steuern zum fixen Kapital) als abhängiger Variable erbringt jedoch ein theoretisch wie empirisch unbefriedigendes Ergebnis: Weder die Kontrollvariablen
(Größe, Kapitalintensität, Werbeausgaben, Produktinnovationen, Marktanteil,
Kapazitätsauslastung, Wettbewerbsdruck) noch die Existenz eines Betriebsrates
haben einen statistisch signifikanten Einfluß auf die Höhe der Unternehmensgewinne68.
Für Großbritannien liegt nicht nur eine ungleich größere Zahl entsprechender
Studien vor; deren Befunde sind aufgrund des ihnen zugrundeliegenden Datenmaterials auch sehr viel eher generalisierbar. Machin (1991b) stellt fur ein Sample von rund 150 Großbetrieben des Verarbeitenden Gewerbes fest, daß in Unternehmen, deren Geschäftsleitung mindestens eine Gewerkschaft als Verhandlungspartner anerkennt, die Gewinne c.p. um 2.3% niedriger liegen als in ansonsten gleichen Betrieben ohne anerkannte Gewerkschaften. Dieser Koeffizient
wird bei der AufnaIune eine Interaktionstermes (Existenz einer Interessenvertretung und Marktanteil des Betriebes) allerdings insignifikant, d.h. der Gewerkschaftseinfluß hängt entscheidend von der Stellung des Unternehmens auf dem
relevanten Produktmarkt ab. Bei Einführung eines weiteren Interaktionstermes
(Existenz einer Interessenvertretung und branchenweiter gewerkschaftlicher Organisationsgrad) wird der Koeffizient der erstgenannten Variable sogar signifikant positiv, d.h. daß die gewerkschaftliche Verhandlungsmacht auf der Branchenebene die Gewinne reduziert und nicht etwa die betriebliche Präsenz kollektiver Arbeitnehmervertretungen69
Machin und Van Reenen (1993), Geroski et al. (1993) sowie Geroski und Machin
(1993) verwenden unterschiedliche Teilstichproben eines vergleichsweise um68

Dies gilt in gleichem Maße fur eine jüngst publizierte Studie von Addison und Wagner
(1995), in der die Autoren die entsprechenden Angaben von 74 überwiegend größeren Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes aus Nordrhein-Westfalen auswerten. Auch hier
zeigt sich, daß die Existenz eines Betriebsrates (in 60% der Unternehmen) keinen Einfluß
auf die Höhe der Gewinne (im Vergleich zu denen der unmittelbaren Produktmarktkonkurrenten) hat.

69

Wenngleich die verwendete Stichprobe mit lediglich rund 50 Metallbetrieben sehr klein und
kaum repräsentativ ist, kommen auch Cable und Machin (1991) zu einem ähnlichen Ergebnis. Sie schlußfolgern, daß der gewerkschaftliche Einfluß auf die Gewinnspanne (Erlöse
minus KostenIKosten) unabhängig von der konkreten Operationalisierung der erklärenden
Variablen stets insignifikant ist.
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fangreichen Samples von Großbetrieben
um die Bestimmungsfaktoren

träge und Abschreibungen/Umsatz)
zieren. Bedauerlicherweise

Zinser-

keine Angaben zum gewerk-

der einzelnen Betriebe, sondern lediglich den Or-

des jeweiligen

anteils des Unternehmens

Gewerbes (n>500),

einschließlich

bzw. deren zeitliche Entwicklung zu quantifi-

Branchenzweistellers.

machen deutlich, daß der Organisationsgrad
keinen nennenswerten

(Gewinne

enthält der Datensatz

schaftlichen Organisationsgrad
ganisationsgrad

des Verarbeitenden

der .Profitrate"

Die Regressionsmodelle

bei statistischer Kontrolle des Markt-

und der Umsatzkonzentration

innerhalb der Branche

Einfluß weder auf die Höhe der Gewinne noch auf deren

zeitliche Veränderung hat. Auch bei einer differenzierteren
tive und nicht-innovative

Analyse für innova-

Betriebe einerseits sowie für Betriebe der lnvestitions-

und der Konsumgüterindustrie

andererseits ergeben sich keine von der allgemei-

nen Aussage abweichenden Ergebnisse.
Angesichts

des für britische

schaftspluralismus

Unternehmen

("multiple unionism=jî"

nach wie vor typischen

lich der Frage nach, ob bzw. inwiefern getrennte Verhandlungen
nehmen vertretenen Gewerkschaften
Unternehmen

verwenden sie eine umfangreiche
betrieblicher

von Arbeitskämpfen

Stichprobe von Unternehmen

vertretenen

des Verarbeiten-

solange unproblematisch

Gewerkschaften

gemeinsam

schäftsleitung verhandeln. Sind die einzelnen Gewerkschaften
gemeinsamen Verhandlungen

Lage der

haben. Dazu

(n>500) und kommen zu dem Schluß, daß aus

Sicht ein Gewerkschaftspluralismus

wie die im Unternehmen

der im Unter-

einen Einfluß auf die fmanzielle

bzw. auf die Wahrscheinlichkeit

den und des Dienstleistungssektors

Gewerk-

gehen Machin et al. (1993a) schließ-

ist,

mit der Ge-

allerdings nicht zu

bereit, ist auf grund der dann erheblich höheren Ar-

beitskosten nicht nur die fmanzielle Lage der Unternehmen

deutlich schlechter,

sondern nimmt auch die Gefahr eines Streiks signifikant

zu (vgl. dazu auch

Metcalf 1993b).
Auch die Frage nach den möglichen Auswirkungen
ten auf die Innovationstätigkeit

von Unternehmen

gemeinen wird erwartet, daß arbeitssparende
rung neuer Produktionstechnologien,

Investitionen,

in gewerkschaftlich

bzw. Betrieben entweder ganz unterbleiben

70

gewerkschaftlicher

Aktivitä-

ist nach wie vor offen. Im allwie z.B. die Einfüh-

organisierten

Branchen

oder zumindest nicht in einem öko-

In rund einem Drittel aller britischen Unternehmen war 1984 mehr als eine von der Geschäftsleitung anerkannte Gewerkschaft vertreten. In etwa der Hälfte dieser Unternehmen
(18% aller Betriebe) fuhrten die Gewerkschaften getrennte (Lohn-)Verhandlungen mit der
Unternehmensleitung.
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nomisch effizienten Umfang durchgeführt
weise damit begründet,

werden (können). Dies wird üblicher-

daß die lrreversibilität

derartiger Investitionen

die Ge-

werkschaften veranlasse, zunächst auf längere Sicht relativ niedrige Lohnsätze zu
vereinbaren. Nachdem die Unternehmen
politik der Gewerkschaften

im Vertrauen auf eine "moderate" Lohn-

entsprechende

Investitionen

nen durchgeführt hätten, würden die Gewerkschaften

getätigt bzw. Innovatio-

die von den Betrieben kurz-

fristig nicht revidierbare Situation ausnutzen und höhere als die zunächst vereinbarten und erwarteten

Löhne durchsetzen.

Verhalten antizipierten,

Da die Unternehmen

verzichteten sie auf die Durchführung

ein derartiges

innovativer Maß-

nahmen, obwohl dies langfristig für beide Seiten vorteilhaft sei.
Weder die für die Bundesrepublik

Deutschland noch die für Großbritannien

liegenden empirischen Studien stützen diese Einschätzung.
(1992a, 1993, 1994) können anhand entsprechender
chen des Verarbeitenden

Organisationsgrad

einen positiven, aber statistisch

Einfluß auf die Höhe der Forschungs- und Entwicklungsausgaben

sowie einen negativen, aber ebenfalls insignifikanten
Forschung und Entwicklung
mit (allerdings
triebsstichproben
innovativer

Daten aus 26 bzw. 29 Bran-

Gewerbes für die Jahre 1982-1984 bzw. 1984-1985 zei-

gen, daß der gewerkschaftliche
insignifikanten

vor-

Schnabel und Wagner

Beschäftigten

sehr kleinen und deshalb vermutlich
aus dem Verarbeitenden

Produkte

Einfluß auf die Zahl der in

hat?". Auch vergleichbare

Organisationsgrad

Einfluß (vg!. dazu Schnabel/Wagner

eher gefördert als

1992b). Auf den Anteil der F&E-Ausga-

ben am Umsatz hat die Existenz eines Betriebsrates
tiven, der gewerkschaftliche

Be-

Gewerbe zeigen, daß die Einführung

durch die Existenz eines Betriebsrates

behindert wird (vg!. Schnabel/Wagner

Analysen

nicht repräsentativen)

sogar einen signifikant posi-

jedoch einen signifikant negativen

1993, ähnlich auch Addison et al. 1993)72
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Die Regressionsmodelle enthalten den Durchschnittslohn, die durchschnittliche Betriebsgröße, die Kapitalintensität, die Profitrate, den Kapitalstock, die Umsatzkonzentration und
die Wachstumsrate der Bruttowertschöpfung als Kontrollvariablen.

72

Die Sets an Kontrollvariablen differieren sehr stark; lediglich die Beschäftigtenzahl wird in
allen Untersuchungen verwendet. Durchschnittslohn, Profitabilität, Kapazitätsauslastung,
Exportanteil am Umsatz und Lohndrift sind weitere Variable, die im allgemeinen ohne
theoretische Begründung in einzelnen Regressionsmodellen Verwendung finden. ln einer
weiteren Studie stellen FitzRoy und Kraft (1990) demgegenüber fest, daß der Umfang betrieblicher Mitbestimmung (gemessen durch einen zusammengesetzten Betriebsrats-Gewerkschafts-lndex) c.p. einen signifikant negativen Einfluß auf das Innovationspotential
der Unternehmen (Anteil des Umsatzes mit Produkten die jünger als fiinf Jahre sind, am
Gesamtumsatz des Betriebes) hat. Addison und Wagner (1995) schließlich kommen zu
dem Schluß, daß die Existenz eines Betriebsrates unter sonst gleichen Bedingungen keinerlei Einfluß auf die Wahrscheinlichkeit der Einfuhrung neuer Produkte hat.
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Der Studie von Lintner et al. (1987) zufolge hatte in der Mitte der achtziger Jahre
sowohl die Existenz betrieblicher
schaftliche Organisationsgrad

Interessenvertretungen

als auch der gewerk-

einen zwar positiven, aber statistisch nicht signifi-

kanten Einfluß auf die Einführung von CAD und CNC-gesteuerten
schinen

in britischen

Großbetrieben

Machin und Wadhwani
Teilstichproben

(I991a,

des Verarbeitenden

1991b) verwenden

Werkzeugma-

Gewerbes

(n=130).

zwei jeweils repräsentative

des WlRS mit Angaben von 720 bzw. 630 Industriebetrieben

und

weisen nach, daß weder der eher "konventionelle" technische Wandel, noch die
Einfiihrung von Mikroelektronik durch die Existenz kollektiver Arbeitnehmervertretungen negativ beeinflußt wird73 Gleichzeitig
daß technisch-organisatorische

machen die Autoren deutlich,

Änderungen in gewerkschaftlich

trieben signifikant häufiger vorkommen als in vergleichbaren
Unternehmen

- ein Befund der in bemerkenswertem

zung steht, daß der unternehmerische
novationen durch betriebliche

Gegensatz zu der Einschät-

Handlungsspielraum

wie überbetriebliche

organisierten Benichtorganisierten

bei den genannten In-

Interessenvertretungen

nenswert restringiert würde. Ebenfalls anhand eines WIRS-Subsamples
kann Latreille (1992) schließlich sogar nachweisen,
fur die Einfiihrung von Mikroelektronik

nen(n=420)

daß die Wahrscheinlichkeit

in gewerkschaftlich

organisierten

Betrie-

ben c.p. urn rund 12% höher liegt als in ansonsten gleichen nichtorganisierten
Unternehmen.

Da die Kontrollvariablen

Mehrbetriebsunternehmen,
Beschäftigten)

(Betriebsgröße,

Produktrnarktposition

ausnahmslos

insignifikant

sind, folgert Latreille,

schaftliche Aktivitäten per se innovationsfördernd

marktposition

der Unternehmen

die Existenz betrieblicher

auch auf das Investitions-

in starkem Maße von der Produkt-

der Betriebe abhängt, dokumentieren

1992), die anhand von Branchendaten

Denny und Nickell (1991,

zunächst zu dem Ergebnis kommen, daß

Interessenvertretungen

im Verarbeitenden

Gewerbe zu

Beginn der achtziger Jahre einen signifikant negativen, der gewerkschaftliche
ganisationsgrad

Or-

hingegen einen signifikant positiven Einfluß auf die Verände-

rungsrate der Investitionstätigkeit
sehr stark vom Konzentrationsgrad
eine oligopolistische

73

der

daß gewerk-

sind.

Daß der Einfluß kollektiver Arbeitnehmervertretungen
und Innovationsverhalten

Eigentümerstruktur,

und Qualifikationsstruktur

hatte. Der "Saldoeffekt"

ist zwar negativ, aber

der Branche abhängig: In Branchen, die durch

Anbieterstruktur

gekennzeichnet

sind, ist der Effekt mit -4%

Als Kontrollvariablen finden die Kapazitätsauslastung, die Entwicklung der Produktnachfrage, organisatorische Veränderungen, die finanzielle Lage sowie die Beschäftigtenzahl
und die Branchenzugehörigkeit Verwendung.
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sehr viel geringer als in Wirtschaftszweigen

mit atomistischer

Anbieterkonkur-

renz (-13%). Auch die bereits zitierte Studie von Machin und Wadhwani (199Ib)
macht deutlich,

daß der Umfang technisch-organisatorischer

viel mehr von der Wettbewerbssituation
der Existenz kollektiver

Interessenvertretungen:

die Wettbewerbsintensität
tionalisiert

Änderungen

sehr

innerhalb einer Branche abhängt als von
Die Betriebe, in deren Branche

in den .Tahren 1980-1984 nennenswert

als Rückgang der Konzentrationsrate

zunahm (opera-

tun mindestens

punkte), waren - unabhängig vom Umfang gewerkschaftlicher

fünf Prozent-

Präsenz - auf die-

sem Gebiet sehr viel innovativer als vergleichbare Unternehmen

aus Wirtschafts-

zweigen mit stabilen Produktmarktstrukturen.
Während die deutschen
(über-) betrieblicher

Studien keine generalisierbaren

Interessenvertretungen

wicklung von Gewinnen,

Investitionen

und Innovationen

britischen Studien deutlich, daß die Produktmarktposition
erheblichen

Aussagen Ztun Einfluß

auf die Höhe und die zeitliche Enterlauben, machen die
der Unternehmen

der Gewinne, sondern auch das lnvestitions- und Innovationsverhalten
be hat: Ein hoher bzw. im Zeitablauf zunehmender
innovatives

genüber auch in Großbritannien
keit von Innovationen

erzwingt

Arbeitnehmervertretungen

weder auf die Geschwindigkeit

Löhne und Gehälter

Unter der Annahme, daß in der Bundesrepublik
vereinbarten

Entgelte gewerkschaftlich

beitnehmern

gleichermaßen

schaftsmitgliedschaft
doch typischerweise

Deutschland

organisierten

die tarifvertraglich

wie nichtorganisierten

gezahlt werden, ist von einer individuellen

bei Kontrolle anderer einkommensbestirnmender
als Mindestnormen

Faktoren

gelten, die einen Arbeitgeber keineswegs
vereinbarten Löhne und Gehälter zu

zahlen, ist es durchaus denkbar, daß insbesondere die betrieblichen
tretungen einen Einfluß auf die sogenannte .Lohndrift",
wahrscheinlich,

Ar-

Gewerk-

Einfluß auf die Entlohnung zu erwarten. Da Tarifverträge je-

daran hindern, höhere als die tarifvertraglich

renz zwischen

einen ein-

Einfluß.

Arbeitskosten,

kein nennenswerter

hat demge-

bzw. die Häufig-

noch auf die Höhe der Unternehmensgewinne

deutig identifizierbaren

Tarif- und Effektivverdiensten

lnteressenver-

d.h. die (positive) Diffe-

haben. Einerseits

daß Unternehmen nur den gewerkschaftlich

nehmern übertarifliche
70

der Betrie-

Wettbewerbsdruck

Verhalten und verursacht gleichzeitig niedrigere bzw. sinkende Ge-

winne. Die Existenz (über-)betrieblicher

2.2.3.

einen

Einfluß nicht nur auf die Verteilung und die zeitliche Entwicklung

ist es eher un-

organisierten Arbeit-

Löhne und Gehälter zahlen, weil dies mit einiger Sicher-

heit eine Zunahme des Organisationsgrades

auf betrieblicher

hätte. Umgekehrt ist aufgrund der zu erwartenden
der öffentlichen
nichtorganisierten

Konsequenzen
Arbeitnehmern

Ebene zur Folge

innerbetIieblichen,

aber auch

kaum damit zu rechnen, daß die Unternehmen
freiwillig Einkommenszuschläge

sie den Gewerkschaftsmitgliedern

vorenthalten.

denkbar, daß alle in gewerkschaftlich

Andererseits

hochorganisierten

gewähren, die

ist es aber auch

Unternehmen

beschäftig-

ten Personen übertariflich entlohnt werden. Dies setzt allerdings voraus, daß die
in diesen BetIieben beschäftigten

Arbeitnehmer

gen in nicht- bzw. geringorganisierten
erstgenannten Unternehmen

produktiver sind als ihre Kolle-

Unternehmen,

denn nur dann können die

aufgrund ihrer höheren Lohnstückkosten

übertari.t1icher Entgelte unter marktwirtschaftliehen

Bedingungen

die Zahlung

langfristig ver-

kraften und damit am Markt bestehen. Angesichts der Tatsache, daß Löhne und
Gehälter (bzw. betIiebliche

oder branchenspezifische

leichter zu messen sind als die individuelle
schaftliche Arbeitsproduktivität,
Zeitablauf

einerseits

bzw. die einzel- oder gesamtwirtzwischen Gewerkschaftsmitgliedern

sowie zwischen organisierten

sierten BetIieben und/oder Branchen andererseits
entsprechende Produktivitätsunterschiede

werbseinkommen
beitnehmern

von gewerkschaftlich

für

gelten können 7 4.

auch zu dem erwarteten

nicht nennenswert

und nichtorgani-

als eine Näherungsgröße

Obgleich die meisten der bislang für die Bundesrepublik
den Untersuchungen

sehr viel

ist demzufolge zu fragen, ob bzw. inwiefern im

stabile Einkommensdifferentiale

und Nichtmitgliedern

Lohnsummen)

organisierten

differieren,

Deutschland

Ergebnis kommen,

vorliegendaß die Er-

und nichtorganisierten

Ar-

gibt es doch einige kontra-intuitive

empirische Befunde, die ihrerseits kaum miteinander kompatibel sind. Dazu zwei
Beispiele:
FitzRoy und Kraft (1985b) kommen zu dem Schluß, daß der gewerkschaftliche
Organisationsgrad

der Belegschaft c.p. einen signifikant positiven Einfluß sowohl

auf den durchschnittlichen
kommen der Angestellten

Stundenlohn der Arbeiter als auch auf das Jahreseinhat. Demgegenüber

wirkt sich die Existenz eines Be-

tIiebsrates negativ (allerdings nur im Fall der Angestellten auch statistisch signifikant) auf die Verdienste beider Gruppen aus. Addison et al. (1993) stellen demgegenüber fest, daß die Existenz eines BetIiebsrates

74

einen signifikant positiven

Dies behaupten beispielsweise Brown und Medoff (1978: 377): "Union and nonunion
establishments (in U.S. manufacturing) can compete in the same product market despite
the fact that the former pay their workers more because unionized workers (establishments)
are more productive by a roughly offsetting amount"
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Einfluß auf den durchschnittlichen Stundenlohn, aber einen signifikant negativen
Einfluß auf die durchschnittliche Lohndrift hat (mit ähnlichen Ergebnissen auch
Meyer 1994a, 1994b, Bellmann/Kohaut 1995a). Von den übrigen erklärenden
Variablen erweisen sich nur noch der Frauenanteil an den Beschäftigten (in
beiden Regressionen) und der Arbeiter- sowie der Qualifiziertenanteil (nur im
letztgenannten Modell) als statistisch signifikant.
Sehr viel aussagekräftiger sind in diesem Fall die auf lndividualdaten basierenden
Schätzungen von Schmidt (1991), Wagner (1991a) und Blanchflower/Freeman
(1992), die bei Verwendung unterschiedlicher Datensätze zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen75 Die beiden erstgenannten Untersuchungen stellen fest, daß
die monatlichen Netto- bzw. Bruttoeinkommen von Gewerkschaftsmitgliedem
bei statistischer Kontrolle von Alter, Geschlecht, Schulbildung, beruflicher Qualifikation, Betriebszugehörigkeitsdauer, durchschnittlicher wöchentlicher Arbeitszeit und Betriebsgröße nur geringfügig höher sind als die nichtorganisierter
Arbeitnehmer. Bei einer nach dem sozialrechtlichen Status differenzierenden
Analyse stellt Wagner zudem fest, daß gewerkschaftlich organisierte Arbeiter
rund 5% mehr und organisierte Angestellte rund 5% weniger verdienen als ansonsten gleiche Arbeitnehmer, die keiner Gewerkschaft angehören. Dieser letztgenannte Befund ist vermutlich damit zu erklären, daß gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer häufiger Überstunden leisten, für die im allgemeinen lediglich die Arbeiter, nicht aber die Angestellten besondere Zuschläge erhalten. Darüber hinaus ist anzunehmen, daß Arbeiter sehr viel eher "kompensierende Differentiale" für unangenehme bzw. belastende Arbeitsbedingungen erhalten als Angestellte. Blanchflower und Freeman (1992) stellen demgegenüber fest, daß gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmer C.p. ein um rund 6% höheres monatliches Bruttoeinkommen erzielen als nichtorganisierte Arbeiter und Angestellte.
Dieser für den deutschen Ökonomen unerwartete Befund76 ist jedoch damit zu
erklären, daß die Autoren eine wesentliche Einkommensdeterminante bei ihren
75

Dabei handelt es sich um Datensätze aus den Jahren 1978-1987 mit Angaben von jeweils
1.500-2.000 Arbeitnehmern. Bei den Modellschätzungen handelt es sich urn erweiterte
"Mincer-Einkommensfunktionen", in denen das Erwerbseinkommen als eine Funktion der
Schulbildung, des allgemeinen und spezifischen Humankapitals sowie weiterer Variablen
(z.B. Geschlecht, Betriebsgröße. Gewerkschaftszugehörigkeit, etc.) spezifiziert wird (vgl
Mincer 1974).

76

Angesichts der Tatsache, daß Gewerkschaftsmitglieder in nahezu allen Industrieländem
C.p. mehr verdienen als ansonsten gleiche Arbeitnehmer, die keiner Gewerkschaft angehören (vgl. BlanchflowerfFreeman 1992), ist - zumindest fur den ausländischen Betrachter die deutsche Realität erklärungs bedürftig.
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Schätzungen nicht berücksichtigen:

Aus einer Vielzahl empirischer Untersuchun-

gen ist bekannt, daß grössere Betriebe C.p. höhere Löhne und Gehälter zahlen
(können) als Klein- und Mittelbetriebe
Schmidt

1989, Schmidt/Zimmermann

Organisationsgrad

(vgl. Brüderl/Preisendörfer

mit der Betriebsgröße

bewirkt dieses methodische
werkschaftsmitgliedschaft

zunimmt (vgl. Lorenz/Wagner

Defizit eine Überschätzung

1991),

des Einflusses einer Ge-

auf die Entlohnung.

Die fur Großbritannien

vorliegenden

Untersuchungen

unabhängig von der Art des verwendeten
triebsdaten)

1986, Gerlach!

1991)77 Da auch der gewerkschaftliche

nahezu ausnahmslos

signifikant höhere Einkommen

kommen demgegenüber

Datenmaterials

(Individual-

oder Be-

zu dem Schluß, daß Gewerkschaftsmitglieder
erzielen als vergleichbare

nichtorganisierte

Ar-

beitnehmer bzw. daß hochorganisierte

Betriebe höhere Durchschnittslöhne

(können) als ansonsten vergleichbare

Betriebe, in denen keine Gewerkschaften

vertreten sind bzw. der Organisationsgrad
lich ist78
Die erste auf Betriebsdaten

zurückgreifende

der anband einer Teilstichprobe
ben den Gewerkschaftseinfluß
arbeitern zu quantifizieren

unterdurchschnitt-

Studie stammt von Stewart (1987),

des WlRS von 1980 mit mehr als 1.100 Betrieauf die Wochenlöhne

von angelernten und Fach-

versucht. Den Schätzungen zufolge sind in Betrieben,

in denen von der Geschäftsleitung
Löhne von angelernten

der Belegschaften

zahlen

anerkannte

Gewerkschaften

tätig sind, die

Arbeitern C.p. um rund 8% höher als in vergleichbaren

Betrieben ohne Gewerkschaften.

Bei den Facharbeitern

beträgt der Unterschied

lediglich 3% und ist - im Gegensatz zu dem erstgenannten

Differential

- stati-

stisch nicht signifikant. In sogenannten "closed shops", d.h. in Betrieben, in denen die Beschäftigung
die durchschnittliche

an eine Gewerkschaftsmitgliedschaft
Einkommensdifferenz

geknüpft ist, beträgt

sogar 14% fur angelernte und 7% für

Facharbeiterî''.
77

Oi (1993: 12) vermutet, daß die Leistungsbereitschaft (und damit auch die Produktivität)
der in Großbetrieben beschäftigten Arbeitnehmer höher ist als die von in Kleinbetrieben
Beschäftigten und daß erstere aus diesem Grund besser entlohnt würden. Ob dies zutriffi
ist - nicht zuletzt aufgrund der mit der Betriebsgröße zunehmenden Fehlzeiten (vgl. Stephan 1994) - allerdings fraglich.
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Anband entsprechenden Datenmaterials, dessen Repräsentativität allerdings nur schwer zu
beurteilen ist, weisen Hatton et al. (1994) nach, daß dieses Lohndifferential zugunsten gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer bereits Ende des 19. Jahrhunderts existierte und
damals mit rund 20% sogar deutlich höher war als hundert Jahre später.
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Trotz nennenswerter Änderungen in den institutionellen Rahmenbedingungen durch die Gewerkschaftsgesetzgebung der konservativen Regierung, des Anstiegs der Arbeitslosenquote
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Gregg und Machin (1991, 1992) fragen nach den Bestimmungsgründen der jährlichen Veränderung des Durchschnittslohnes und analysieren insbesondere den
Einfluß eventueller Veränderungen in der gewerkschaftlichen Organisation der
Betriebe. Sie stellen für ein Sample von rund 300 Industrie- und Dienstleistungsunternehmen fest, daß die Lohnzuwächse in Betrieben, die einem starken Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind, signifikant niedriger sind, als in ansonsten gleichen Betrieben, die sich keinem allzu intensiven Wettbewerb ausgesetzt sehen.
Dieses Ergebnis ist vollkommen unabhängig von der gewerkschaftlichen Organisation der Unternehmen: Die Zahl der anerkannten Gewerkschaften hat ebenso
wenig einen Einfluß auf die Lohnzuwächse wie der gewerkschaftliche Organisationsgrad. Auch Änderungen in der gewerkschaftlichen Organisation, wie z.B.
ein Rückgang der Zahl an anerkannten Gewerkschaften oder die Aufhebung des
"closed shop" haben keinerlei Einfluß auf die Lohnsteigerungsrate, wenn die
Marktposition der Unternehmen kontrolliert wird (vgl. auch Gregg/Yates 1991
sowie Metcalf/Stewart 1992). Unter Verwendung einer WIRS-Teilstichprobe
(n>500) kommen Machin et al. (1993) schließlich zu dem Ergebnis, daß die
durchschnittlichen Wochenlöhne von Facharbeitern und angelernten Arbeitern in
Betrieben, in denen die Gewerkschaften getrennt mit der Geschäftsleitung verhandeln, um 8% bzw. 5% höher liegen als in ansonsten gleichen Betrieben, in
denen die Gewerkschaften gemeinsam verhandelnê'',
Nickell und Wadhwani (1990) stellen anhand einer Stichprobe von rund 200
Großbetrieben des Verarbeitenden Gewerbes fest, daß die Lohnunterschiede zwischen organisierten und nichtorganisierten Betrieben keineswegs "universeller"
Natur sind, sondern durch eine Minderheit von gewerkschaftlich organisierten
Betriebe verursacht werden: Nur knapp ein Fünftel (19%) der organisierten Betriebe zahlt angelernten Arbeitern mehr als ansonsten gleiche nichtorganisierte
Betriebe; bei den Facharbeitern beträgt der entsprechende Anteilswert sogar nur
11 %. Die angesichts dieser Befunde naheliegende Frage, wie diese Betriebe - es
handelt sich überwiegend um kleinere und mittlere Unternehmen - trotz deutlich
und des Rückgangs des gewerkschaftlichen Organisationsgrades sind diese Differentiale
zwischen 1980 und 1984 nahezu konstant geblieben (vgl. Stewart 1991). Seit dem Ende
der achtziger Jahre sind die Unterschiede aber offensichtlich geringer geworden (vgl. Metcalf 1993b, 1993c)
80
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Kontrollvariablen sind verschiedene Strukturmerkmale der Beschäftigten (Frauen-, Teilzeit-, Arbeiter- und Qualifiziertenquote), die Beschäftigtenzahl und die Branchenzugehö. rigkeit sowie die dominierende Lohnform, die Bedeutung von Schichtarbeit und die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband.

höherer

Lohnstückkosten

am Markt

überleben

(1990), der nachweist, daß der durchschnittliche
ter nur in solchen gewerkschaftlich

können,

beantwortet

Wochenlohn

organisierten Unternehmen

Stewart

angelernter Arbeium rund 8% über

dem Marktlohn liegt, die eine starke Position auf dem für sie relevanten Absatzmarkt haben. In gewerkschaftlich
Marktmacht

entspricht

organisierten

der Durchschnittslohn

Umgekehrt liegt der Durchschnittslohn
gen Unternehmen

in nichtorganisierten.

ebenfalls deutlich über dem Marktlohnê

plizieren zum einen, daß gewerkschaftlich
oligopolistischen

Bet:tieben ohne entsprechende
hingegen exakt dem Marktlohn.

oder monopolistischen

organisierte

aber marktmächti-

l.

Diese Befunde im-

Betriebe häufiger unter

Produktmarktbedingungen

agieren und

zum anderen, daß die in über dem Marktlohn zum Ausdruck kommende Bereitschaft der Unternehmen,
keineswegs

ihre "Monopolrenten"

gewerkschaftlich

"erzwungen"

mit den Arbeitnehmern

zu teilen,

ist (vgl. mit nahezu identischen

Er-

gebnissen Nickell et al. 1994)82
Bei den fur Australien vorliegenden Studien handelt es sich ausnahmslos um solche, die fur die Quantifizierung
fangreiche
schiede

Individualdatensätze

des gewerkschaftlichen

Lohndifferentials

verwendenê '. Ungeachtet

geringfügiger

bei der Modellspezifikation

und den verwendeten

umUnter-

Kontrollvariablen

kommen Miller und Mulvey (1992), Christie (1992), Miller und Rurnmery (1989)
sowie Blanchflower und Freeman (I992) übereinstimmend
Gewerkschaftsmitglieder

in Australien C.p. zwischen

zu dem Ergebnis, daß

13% und 17% pro Monat

81

Dabei handelt es sich wiederum um eine WIRS-Teilstichprobe mit rund 500 Betrieben.
Neben einigen Strukturmerkmalen der Belegschaft berücksichtigt die Studie als Kontrollvariablen die Betriebsgröße und die Branchenzugehörigkeit sowie die Frage, ob es sich um
ein Ein- oder Mehrbetriebsunternehmen handelt und die nach der Nationalität der Konzemmutter.
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Auch die auf Individualdaten basierenden britischen Studien (vg\. Stewart 1983, Blackaby
et a\. 1991, Blanchflower 1991, Blanchflower/Freeman 1992 und SloanefTheodossiou
1993) stellen übereinstimmend ein nennenswertes Lohndifferential zugunsten gewerkschaftlich organisierter Arbeitnehmer fest. Die in den einzelnen Studien angegebenen Werte
betragen zwischen 7% und 12%, wobei ältere Studien näher bei dem höheren, jüngere hingegen näher bei dem niedrigeren Wert liegen. Einschränkend ist allerdings zu berücksichtigen, daß diese Studien entweder gar nicht oder nur unzureichend die Betriebsgröße kontrollieren, die auch in Großbritannien einen statistisch signifikant positiven Einfluß auf die
Entlohnung hat (vg\. MainlReilly 1993).
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Alle Datensätze wurden zwischen 1984 und 1988 erhoben; die Stichprobenumfänge betragen zwischen 1.300 und 3.100 Fällen. Drei der funfUntersuchungen (Miller/Mulvey 1992,
Miller/Rummery 1989 und Kornfeld 1991, 1993) verwenden den Australian Longitudinal
Survey, Christie (1992) den Australian National Social Science Survey und Blanchflower/
Freeman (1992) die Daten des International Social Science Programs.
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mehr verdienen

als nichtorganisierte

Arbeitnehmer.

Lediglich Kornfeld

1993) ermittelt mit 7% einen deutlich geringeren Wert. Bemerkenswert
über hinaus der Befund Kornfelds, daß Betriebswechsler,

(1991,
ist dar-

die aus ihrer Gewerk-

schaft austreten, am neuen Arbeitsplatz 8% weniger verdienen als zuvor, wohingegen Wechsler, die im neuen Betrieb Mitglied einer Gewerkschaft
mehr verdienen als am alten Arbeitsplatz.

werden, 9%

Für diejenigen, die zwar im Unterneh-

men verbleiben, aber entweder in eine Gewerkschaft ein- bzw. aus einer Gewerkschaft austreten, lassen sich keine entsprechenden
Dies gilt in gleichem

Veränderungen

Maße auch für Betriebswechsler,

nachweisen.

die ihren Status als

(Nicht- )Mitglied beibehalten.
Zusarrunenfassend
zentralisierte

bleibt an dieser Stelle festzuhalten,

Verhandlungssystem

Tarifverträgen

der Entstehung nennenswerter

gewerkschaftlich

organisierten

gen andererseits

Einkommensdifferentiale

und nichtorganisierten

nehmen vorbeugt. Demgegenüber
werkschaftspluralismus

daß das vergleichsweise

in Deutschland mit seinen "t1ächendeckenden"

bewirken

Individuen

zwischen
bzw. Unter-

der britische und australische

Ge-

einerseits und die Systeme dezentraler Tarifverhandlun-

vergleichsweise

Gewerkschaftsmitgliedem

starke Einkommensdifferentiale

zugunsten von

bzw. zugunsten der in hoch organisierten Betrieben be-

schäftigten Arbeitnehmer.

Zudem machen die britischen Studien deutlich, daß die

Einkommensdifferentiale

zwischen gewerkschaftlich

nisierten Betrieben

keineswegs

organisierten und nichtorga-

mit entsprechenden

Produktivitätsunterschieden

zu erklären sind, sondern mit der Produktrnarktposition
renden Monopolgewinnen

2.2.4.

und den daraus resultie-

der die höheren Löhne zahlenden Unternehmen.

Personalfluktuation

und Beschäftigungsentwicklung

Angesichts der Verpt1ichtung zur "vertrauensvollen

Zusammenarbeit"

1 und 74 Abs. 1 BetrVG) und des Arbeitskampfverbotes
stellen in der Bundesrepublik
etwa die Gewerkschaften
Dies bedeutet,

Deutschland

daß eine Reduktion

eher von den betrieblichen

zweifellos die Betriebsräte

die entscheidende

"collective

arbeitnehmerseitig

als den überbetrieblichen

gehen dürfte. In aller Regel sind es die betrieblichen
die bei der Koordination

übernehmen,

und nicht

voicer-Institution
induzierter

dar.

Fluktuation

Interessenvertretungen

aus-

Arbeitnehmervertretungen,

von Beschäftigungsbeziehungen

troll- und Vermittlungsfunktion

(§§ 2 Abs.

(§ 72 Abs. 2 BetrVG)

eine wesentliche

Kon-

die für beide Kontraktseiten

vor-

teilhaft ist. Im Vordergrund steht dabei neben der Förderung kooperativer Verhaltensweisen eine Erleichterung
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der Durchfuhrung

idiosynkratischer

Transaktionen

durch eine Verringerung

des Risikos opportunistischer

sem Sinne handelt es sich bei den betrieblichen
"Agenten oder institutionelle

Verhaltensweisen.

In die-

Arbeitnehmervertretungen

Akteure zur Erzielung betrieblicher

um

Kooperations-

renten" (Hardes 1989: 546)84
Anhand der bereits mehrfach erwähnten Stichprobe von 62 mittelständischen
trieben der metall be- und -verarbeitenden
schenderweise

fest, daß die Existenz eines Betriebsrates

ten, aber positiven,

d.h. die Fluktuationsneigung

einen zwar insignifikan-

der Arbeitnehmer

Einfluß hat. Der Einfluß des gewerkschaftlichen

erhöhenden

Organisationsgrades

wie erwartet negativ, aber nicht signifikant von Null verschieden.
additiver Partizipationsindex,
Arbeitnehmer

Be-

Industrie stellt Kraft (1986) überra-

ist zwar

Lediglich ein

der das Ausmaß der (Mit-) Entscheidungsrechte

der

abbilden soll, hat den erwarteten signifikant negativen Einfluß auf

die Fluktutionsrate.

Abgesehen von der mangelnden Repräsentativität

probe, die für sich allein genommen bereits eine zurückhaltende

der Stich-

Interpretation

der Befunde nahelegt, lassen weitere methodische

Defizite die Studie als einen

ungeeigneten empirischen Test des Hirschmansehen

Konzeptes erscheinen: Zum

einen handelt es sich bei der abhängigen Variable lediglich um eine Dummy-Variable mit den Ausprägungen
zudem auf der subjektiven

"hoch" und "niedrig", wobei diese Klassifizierung
Einschätzung

der befragten Untemehmensleitungen

beruht. Zum anderen ist die Konstruktion und Verwendung

eines additiven Inde-

xes zur Quantifizierung

nicht nur theoretisch

von Partizipationsmöglichkeiten

kaum begründ bar, sondern auch unter empirischen

Gesichtspunkten

ausgespro-

chen problematischê>.
84

Die Konzentration empirischer Analysen auf den Bereich der Personalfluktuation ist sowohl aus theoretischen als auch aus methodischen Gründen sinnvoll: Zum einen stellt der
exit voice-Ansatz explizit auf Bleibe- und Abwanderungsentscheidungen ab und zum anderen ist die abhängige Variable "Fluktuation" sehr viel leichter zu operationalisieren als andere Produktivitätsmasse. Vgl dazu auch Campbell (1993), der mit diesem Argument
seine Vorgehensweise bei der empirischen Überprüfung einiger effizienzlohntheoretischer
Ansätze rechtfertigt.
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Von den Kontrollvariablen erweisen sich lediglich das Verhältnis von Arbeitern zu Vorarbeitern, die Beschäftigtenzahl, der Männeranteil, der Durchschnittslohn und die Produkti onstechnologie als statistisch signifikant. Bemerkenswert, weil mit den entsprechenden Ergebnissen anderer Untersuchungen nicht kompatibel, ist der positive Einfluß der Betriebsgröße auf die Fluktuation. Zur methodischen Kritik an der Vorgehensweise und entsprechenden empirischen Belegen in Form von Re-Analysen des auch von Kraft verwendeten
Datenmaterials vgl. Cable (1987: 81): "The drawback with this method is that the weighting structure is arbitrary and must be imposed by the researcher. Thus subsequent analysis
is no longer based on observation, and there is a danger that researchers may unwittingly
impose the relationships they subsequently 'find'",
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Demgegenüber

untersuchen

die auf Individualdaten

basierenden

Studien von

Schasse (1991), Schmidt (1991), Mainusch (1992) sowie Jung und Winkelmann
(1993) den Einfluß einer Gewerkschaftsmitgliedschaft
schäftigungsverhältnissenêê.
trolle einer Vielzahl
Geschlecht,

Die Untersuchungen

sozio-demographischer

Schul- und Berufsausbildung

len des Arbeitgebers

(Betriebsgröße

Merkmale der Arbeitnehmer

und Branchenzugehörigkeit),

übereinstim-

c.p. eine um rund ein- bis

Jahre bzw. 100/0-12% höhere Betriebszugehörigkeitsdauer

als nichtorganisierte

Arbeitnehmer.

Erhebungszeit:punkt

Diese Unterschiede

vom

Datenmaterials

- in

statistisch signifikant. Darüber hinaus stellt Schmidt (1991)

fest, daß die Wahrscheinlichkeit

der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

im Laufe des kommenden Jahres je nach Modellspezifikation
lich organisierten

aufweisen

sind - unabhängig

und anderen Spezifika des verwendeten

allen Untersuchungen

(wie

sowie Einkommen) und von Merkma-

mend zu dem Ergebnis, daß Gewerkschaftsmitglieder
eineinhalb

auf die Stabilität von Be-

kommen, bei statistischer Kon-

Arbeitnehmern

bei gewerkschaft-

um 10%-40% geringer ist als bei Nichtorgani-

sierten. Jung und Winkelmann (1993) erweitern diese Analysen und stellen fest,
daß sowohl die Wahrscheinlichkeit

einer Entlassung als auch die einer Eigenkün-

digung für Gewerkschaftsmitglieder

c.p. signifikant niedriger ist als für ansonsten

gleiche nichtorganisierte

Arbeitnehmerê".

Obgleich die zitierten Autoren ihre jeweiligen
für die empirische

die Frage nach dem Einfluß kollektiver
gungsverhalten
beantworten,

von Arbeitnehmern

Belege

Konzeptes interpretieren,

Interessenvertretungen

Beziehungen

ist

auf das Kündi-

mit derartigen Studien kaum abschließend

denn angesichts der spezifischen Struktur des bundesdeutschen

stems industrieller
schaften,

Befunde als einschlägige

Relevanz des Hirschmansehen

zu
Sy-

ist zu erwarten, daß nicht die Industriegewerk-

sondern die Betriebsräte

die Funktionen

einer voice-Institution

über-

nehmen.
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Die verwendeten Datensätze stammen aus den Jahren 1981-1984 und sind mit 1.600-3.800
Fällen ausreichend groß für den Einsatz komplexerer statistischer Verfahren, wie z.B. semiparametrischer Regressionsmodelle. Um diese Verfahren sinnvoll einsetzen zu können,
muß das Datenmaterial neben den zum Erhebungszeitpunkt laufenden Episoden (hier: Beschäftigungsverhältnissen) eine Mindestzahl an während des Erhebungszeitraumes abgeschlossenen Episoden enthalten.
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In den von Schasse (1991) und Mainusch (1992) geschätzten Modellen ist der Koeffizient
der Gewerkschaftsvariable zwar ebenfalls wie erwartet negativ, aber nicht signifikant von
Null verschieden.
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Großbritannien liegen überraschenderweise bislang nur zwei empirische Studien vor, von denen Wilson et al. (1990a, 1990b, 1991) auf Betriebsdaten zurückgreifen, während Sloane und Theodossiou (1993) Individualdaten verwendenêê.
Die empirischen Befunde der beiden Untersuchungen sind komplementär: Die
erstgenannte kommt zu dem Schluß, daß eine Zunahme der "gewerkschaftlichen
Präsenz" (dabei handelt es sich um einen aus vier unterschiedlich gewichteten
Variablen und mittels Faktorenanalyse konstruierten Index) unter sonst gleichen
Bedingungen einen signifikanten Rückgang arbeitnehmerseitiger Kündigungen
zur Folge hat89 Die letztgenannte Studie stellt fest, daß männliche Gewerkschaftsmitglieder eine um 17 Monate bzw. 20%, weibliche Mitglieder sogar um
24 Monate bzw. 40% längere Betriebszugehörigkeitsdauer aufweisen als ansonsten gleiche nichtorganisierte Arbeitnehmer. Diese Unterschiede sind statistisch
hochsignifikant.

Für

Der gewerkschaftliche Einfluß auf die betriebliche Beschäftigungsentwicklung ist
demgegenüber nach wie vor ungeklärt'v: Während Blanchflower et al. (1991)
anband einer WIRS-Teilstichprobe von annähernd 1.100 Unternehmen zu dem
Schluß kommen, daß sowohl die betriebliche Präsenz einer oder mehrerer Gewerkschaften als auch der gewerkschaftliche Organisationsgrad einen signifikant
negativen Einfluß auf die Veränderungsrate der Beschäftigung haben, stellen
Machin und Wadhwani (1991a) fest, daß dieser Zusammenhang aus verschiedenen Gründen keineswegs als gesichert gelten kann. Zum einen, so die Argumentation auf der Basis entsprechender Analysen einer WIRS-Teilstichprobe mit
rund 700 Unternehmen, neutralisiere der (positive) Einfluß des technisch-organisatorischen Wandels den (negativen) Gewerkschaftseinfluß auf das betriebliche
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Bei den Betriebsdaten handelt es sich um die bereits mehrfach erwähnte nicht-repräsentative Stichprobe von rund 50 metallverarbeitenden Betrieben (vgl. u.a. Machin 1991a,
CableIMachin 1991), bei den 1986 erhobenen Individualdaten um eine repräsentative
Stichprobe von rund 1.200 vollzeitbeschäftigten Männem und Frauen aus sechs hinsichtlich der Arbeitsmarktsituation sehr unterschiedlichen regionalen Arbeitsmärkten.

89

Wenngleich es sich bei dem Index nicht um ein mittels Addition von Punktwerten gebildetes Maß handelt, gelten auch hier die grundsätzlichen Einwände von Cable (1987: 81).

90

Vergleichbare Untersuchungen fur die Bundesrepublik Deutschland liegen bislang nicht
vor. Vgl. stattdessen die Arbeiten von Leonard (1992) fur die USA und von Long (1993)
fur Kanada. Diese Studien stützen im wesentlichen die Ergebnisse von Blanchflower et al.
(1991).
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Beschäftigungswachstum.
zeitinvariant,

Zum anderen sei der Gewerkschaftseinfluß

sondem starken zyklischen Schwankungen

Von den australischen

keineswegs

unterworfen'":

Studien schließlich verwenden Drago und Wooden (1991)

eine nicht-repräsentative

Betriebssticbprobe'<,

Wooden und Baker (1994) den

"Australian Workplace Industrial Relations Survey" (vgl. Kap. IV.1.), Miller und
Mulvey (1991) sowie Komfeld (1991) den "Australian Longitudinal Survey", eine mit dem Sozio-ökonomischen

Panel vergleichbare

repräsentative

Stichprobe,

die in Australien allerdings nur Personen im Alter von 16-25 Jahren enthält. Die
beiden erstgenannten

Studien kommen zu dem Ergebnis, daß sowohl die betrieb-

liche Präsenz mindestens einer Gewerkschaft

als auch der Organisationsgrad

der

Belegschaft zwar den erwartet negativen Einfluß auf die (für das kommende Jahr
von den befragten Personalmanagern

erwartete bzw. die tatsächliche)

Fluktuati-

onsrate haben, doch ist dieser Einfluß in beiden Fällen nicht signifikant von Null
verschieden.

Lediglich die durch die Zahl der Gewerkschaftsrepräsentanten

Beschäftigten
onshemmenden

approxirnierte .Vertretungsintensität"
Einfluß. Die beiden letztgenannten

heblicher Unterschiede

in der Modellspezifikation,

gebnis, daß Gewerkschaftsmitglieder
zugehörigkeitsdauer

Studien kommen, trotz erübereinstimmend

zu dem Er-

c.p. eine um nahezu 50% längere Betriebs-

aufweisen als nichtorganisierte

Arbeitnehmer.

2.3.

Methodische Probleme

2.3.1.

Die Qualität und Repräsentativität des Datenmaterials

Daß die mangelnde

pro

hat den erwarteten fluktuati-

Qualität und Repräsentativität

der derzeit verfügbaren

Be-

triebsdaten nicht nur die empirische Forschung, sondem auch die Theoriebildung
sowohl in der Personal wirtschaftslehre

als auch in der Arbeitsökonomie

nen-

nenswert beeinträchtigt,

kann mittlerweile als "gesicherte Erkenntnis" gelten. So

kritisiert

Parsons (1986: 796) in einem Überblicksartikel

beispielsweise

über
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Machin et al. (1993b) schließlich untersuchen den Einfluß des (branchenweiten) gewerkschaftlichen Organisationsgrades auf die Arbeitsnachfrage von 232 britischen Großunternehmen des Verarbeitenden Gewerbes in den Jahren 1980-1986. Sie können zeigen, daß
der vielfach unterstellte negative Beschäftigungseffekt eines hohen Organisationsgrades nur
in den kleineren Betrieben der Stichprobe existiert; in den größeren Betrieben ist er sogar
positiv.
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Dabei handelt es sich urn die auch von Drago et al. (1992) verwendete Stichprobe von rund
300 überwiegend größeren Industriebetrieben (vgl. Kap. II.2.2.1).
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neuere Entwicklungen

der Theorie des Arbeitsverhältnisses

die Qualität des Da-

tenmaterials mit dem Argument, daß " ... empirical work has lagged behind theoretical developments. Unfortunately,

given the scarcity and relative primitiveness

of existing employer data sets and the relative sublety of many of the theoretical
implications, this imbalance is likely to remain for some time". Dieser vielfach
konstatierte

Mangel an Mikrodaten

Harnermesh

1993c) hat bislang auch und insbesondere

über Betriebe und Untemehmen

rats- und Gewerkschaftsforschung

erheblich behindert. Nennenswerte

sche wie empirische Erkenntnisfortschritte
gleichen nicht unbeträchtlichen

theoreti-

sind nur dann zu erwarten, wenn die

Summen, die in der Vergangenheit

meln von individuen- und haushaltsbezogenen

fill das Sam-

Daten ausgegeben worden sind, in

den nächsten Jahren in den Aufbau eines Betriebspanels
ches interessierten

(vgl. auch

die empirische Betriebs-

investiert werden, wel-

Forschern ebenso zugänglich gemacht wird wie das "Sozio-

ökonomische Panel"93 Bis dahin gilt die von Thaler (1989: 190) geäußerte Vermutung, daß " ... economists would have to get their hands dirty collecting data on
the actual operation of organizations.
this type of time-consuming

Unless the profession is willing to reward

research activity, many important questions will re-

main unsolved".
Daß die empirischen
kompatibel

Befunde für die Bundesrepublik

sind, während

die englischen

Konsistenz und Komplementarität
sind, ist angesichts
Datenmaterials

Deutschland

vielfach in-

Studien durch eine bemerkenswerte

in den empirischen Befunden charakterisierbar

der Heterogenität

kaum überraschend.

und mangelnden

Eignung des deutschen

Auch wenn dieser Umstand

chende Analyse des Einflusses (über-)betrieblicher

eine verglei-

Interessenvertretungen

in den

bei den Ländern nachhaltig erschwert, so wird doch deutlich, daß die Qualität und
die Aussagekraft

der englischen

Studien insbesondere

einzustufen ist, weil das Datenmaterial

umfangreicher

deshalb sehr viel höher
ist und den Einsatz geeig-

neter statistischer Verfahren erlaubt94 Dies ist insbesondere

deshalb von Bedeu-

93

Dabei handelt es sich um eine Stichprobenerhebung im Rahmen der Bevölkerungs- und Erwerbsstatistik, die das Defizit an Längsschnittdaten über Individuen und Haushalte nennenswert verringert. Mit dem Panel werden seit 1984 durch jährlich wiederholte Befragungen repräsentative Verlaufsdaten über Personen (n=12.000) und Haushalte (n=6.000) erhoben und interessierten Wissenschaftlern unentgeltlich zur Verfugung gestellt. Seit 1990
werden darüber hinaus rund 4.000 Personen aus 2.000 Haushalten in den neuen Bundesländern zu ihrer Lebens-, Arbeits-, Einkommens- und Gesundheitssituation befragt (vgl.
Projektgruppe I993a).

94

Interpretiert man den Umfang der den einzelnen Studien zugrundeliegenden Stichproben als
ein Maß fur die Generalisierbarkeit der Befunde (und damit auch fur die Qualität der
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tung, als die Verfügbarkeit geeigneter Daten eben nicht nur die Generalisierbarkeit empirischer

Befunde erleichtert,

sondern auch die Weiterentwicklung

der

Theorie fördert (vgl. dazu Stafford 1986). Die sogenannten "Workplace Industrial
Relations Surveys" aus Großbritannien

(1980, 1984 und 1990 erhoben) und Au-

stralien (1990 erstmals erhoben, fur 1994/95 erneut geplant) enthalten umfangreiche Angaben zur Beschäftigtenzahl
auch zu den Arbeitsbeziehungen
2.000 Unternehmen

sowie zur Lohn- bzw. Gehaltsstruktur,

und der Produktmarktposition

mit mindestens 25 (Großbritannien)

(Australien) (vgl. DanieUMillward

bzw. fünf Beschäftigten

1983, Millward/Stevens

1992, Callus et al. 1991a, 1991b, Plowman

aber

von jeweils rund

1986, Millward et al.

1991). Von den 1990 in der briti-

schen Stichprobe vertretenen Betrieben haben immerhin rund 500 bereits an der
Erhebung des Jahres 1984 mitgewirkt, d.h. daß für diese Teilstichprobe
reiche Längsschnittanalysen
britischen Datensätze

umfang-

möglich sind. Darüber hinaus enthalten sowohl die

als auch das australische

Sample eine Vielzahl von retro-

spektiv erhobenen Angaben, beispielsweise

zur Beschäftigtenzahl

ren, so daß auch mit den Querschnittsdaten

"Quasi-Längsschnittanalysen"

geführt werden können. Vergleichbares

Datenmaterial

in den Vorjahdurch-

ist für die Bundesrepublik

bislang zwar noch nicht verfügbar, aber dies ist (hoffentlich) nur noch eine Frage
der Zeit: Mit dem vom Institut für ArbeitsmarktBetriebspanel

(vgl. zu ersten Ergebnissen

und Berufsforschung

Projektgruppe

und dem am Institut für Quantitative Wirtschaftsforschung
nover geplanten Panel "Produzieren

in Niedersachsen"

den in absehbarer Zukunft entsprechende

2.3.2.

Die Quantifizierung

initiierten

1993b, 1994a, 1994b)
der Universität Han-

(vgl. Schmidt 1992) wer-

Daten zur Verfügung stehen95

und die Ursachen von Produktivitäts

unter-

schieden
Voice-Effekte
betrieblichen

kollektiver Arbeitnehmervertretungen

sind theoretisch nur auf der

Ebene zu erwarten, d.h. empirische Studien zu den Produktivitäts-

folgen überbetrieblicher
samtwirtschaftlichen
voice-Konzeptes

Interessenvertretungen

anhand von Branchen- oder ge-

Daten sind grundsätzlich

ungeeignet, die Relevanz des exit-

zu dokumentieren

bzw. diesen Ansatz zu widerlegen.

Wenn-

Analyse), dann fallt auf, daß die in den deutschen Untersuchungen verwendeten Samples
durchschnittlich 60, die englischen hingegen 420 Betriebe umfassen.
95
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Dann werden sich auch eine Vielzahl methodischer Fragen sehr viel eher beantworten lassen, denn empirische Studien auf der Basis von Querschnittsdaten sind stets problematisch
(z.B. aufgrund des sogenannten "sample selection bias" und der unbeobachteten Heterogenität der Stichprobe).

gleich methodisch

schwierig

und mit dem derzeit verfügbaren

kaum zu leisten, ist eine Quantifizierung

gewerkschaftlich

tätsunterschiede

auf Betriebs- bzw. Unternehmensebene

Addison/Chilton

1993).

Die grundlegenden

methodischen

Datenmaterial

induzierter Produktividurchaus möglich (vgl.

Probleme der Produktivitätsstudien

werden be-

reits von Brown und Medoff (1978, vgl. auch Hirsch/Addison/Genosko
di skuti ert:
Die Verwendung

der Wertschöpfung

pro Beschäftigten

riable bewirkt, daß Preis- und Mengeneffekte
separiert werden können, wenn
ganisierte Unternehmen
fall vollständig

separierter Produktmärkte

schaftskoeffizient
Sektoren wider.
Die Annahme

identischer

terschiedliche

und nichtor-

spiegelt der geschätzte GewerkGüterpreise in den beiden

Produktionsfunktionen

ist dann unrealistisch,

organisierte und nichtorganisierte

Produkte herstellen.

tätsunterschiede

organisierte

Märkten agieren. lm Extrem-

lediglich die unterschiedlichen

wenn gewerkschaftlich

als abhängige Va-

dann nicht mehr vollständig

gewerkschaftlich

auf unterschiedlichen

Unternehmen

auf verschiedenen

Gewerkschaftlich

organisierte

un-

In diesem Fall können die Produktivi-

trotz statistischer Kontrolle der Kapitalintensität

gressionsmodellen

1990)

in den Re-

Technologien beruhen.

und nichtorganisierte

Unternehmen

können

sich systematisch in der Qualität des Managements und anderen unbeobachteten Organisationsmerkmalen

unterscheiden.

Wenn diese Organisations-

merkmale ihrerseits einen Einfluß auf die Höhe des Pro-Kopf-Outputs
ben, können die Schätzungen der Produktivitätspararneter
der Gewerkschaftskoeffizient
Darüber

hinaus sind die bislang

Querschnittcharakters

verzerrt sein, d.h.

wird zu hoch ausgewiesen.
vorliegenden

des Datenmaterials

Untersuchungen

überwiegend

aufgrund

des

statischer Natur, d.h. sie

enthalten keine langfristige Analyse der Produktivitätsfolgen
Organisation.

ha-

gewerkschaftlicher

Damit bleibt die Frage offen, ob es sich bei dem durch (über-jbe-

triebliehe Interessenvertretungen
maligen Niveaueffekt

induzierten

Produktivitätseffekt

um einen ein-

handelt oder ob die Produktivität langfristig zunirrunt.

Selbst wenn es gelingen sollte, diese methodischen

Fragen zu beantworten,

ist

damit ein weiteres, eher theoretisches Problem, noch nicht gelöst, welches Brown
und Medoff(1978:

374) folgendermaßen

charakterisieren:

"The idea, that unions

make firms ... more productive would be more persuasive if the mechanisms by
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which productivity is improved could be isolated". Die durch (über-)betriebliche
Arbeitnehmervertretungen

induzierten Produktivitätswirkungen

sind nach wie vor

eine "black box", denn über die Ursachen dieser Produktivitätseffekte
nur sehr wenig bekannt (vgl, Turnbull
stärkere

Berücksichtigung

triebszugehörigkeitsdauer

konkreter

ist bislang

1989). Vor diesem Hintergrund
Arbeitsplatzmerkmale

und der Fluktuationsrate,

ist eine

(wie z.B. der Be-

der Arbeitszufriedenheit

und

-motivation sowie der Arbeitsorganisation

und -bedingungen) ebenso erforderlich

wie die Erhebung bzw. Berücksichtigung

weiterer Organisationsmerkmale

z.B. der Personalstrategien

des Managements

trieblichen Arbeitsbeziehungen),
fekte identifizieren
senvertretungen

und der Charakter

(wie

der innerbe-

um die Gründe der skizzierten Produktivitätsef-

zu können. Die Analyse des Einflusses betrieblicher

auf die unternehmerische

Interes-

Personal- und Beschäftigungspolitik

ist

ein erster Schritt in diese Richtung (vgl. Ng/Maki 1994).

2.3.3.

Die empirische Relevanz der konfligierenden

Im Rahmen

einer

vergleichbaren

Übersicht

über

schließt Belman (1992: 58) mit der folgenden,

theoretischen Ansätze
us-amerikanische

eher skeptischen

Studien

Formulierung:

"The variability of fmdings across studies using differing defmitions of variables,
specifications,

time periods, industries, and levels of aggregation does not allow

us to conclude there is an effect, much less specify its direction
tude"96

Wenngleich

widerspruchsfrei

auch die in Kap. II.2.2. präsentierte

ist, stellt sich die Forschungssituation

and magni-

Evidenz keineswegs

zumindest fur Großbri-

tannien sehr viel besser dar, als von Belman behauptet.
Die deutschen

Studien erachten die durch betriebliche

Interessenvertretungen
Demgegenüber

induzierten

zeichnen

wie überbetriebliche

Produktivitätseffekte

die britischen

als relativ

Zum einen ist der Einfluß kollektiver Arbeitnehmervertretungen
duktivität

und deren zeitliche Entwicklung

marktposition
nennenswerten

der Unternehmen

84

entscheidend

Bild:

auf die Pro-

von der Produkt-

abhängig und zum anderen ist dieser Einfluß

zyklischen Schwankungen

durch kollektive Interessenvertretungen
96

gering.

Studien ein differenzierteres

unterworfen.
induzierten

Überdies hängen die

Produktivitätseffekte

of-

Vgl. mit einer ähnlichen Einschätzung auch die zusammenfassenden Übersichten von
Metcalf (1993a, 1993b, 1993c), Wadhwani (1990) und Nolan (1992) fur Großbritannien
sowie die Kontroversen zwischen NolanJMarginson (1990) und Metcalf (1989, 1990) hinsichtlich der angemessenen Interpretation empirischer Befunde fur Großbritannien einerseits und zwischen Cable (1986) und FitzRoylKraft (1986) zu einer vergleichbaren Diskussion um die Aussagefähigkeit entsprechender Befunde fur Deutschland andererseits.

fenbar von der Zahl der innerhalb eines Betriebes um Mitglieder konkurrierenden Gewerkschaften
Wahrscheinlichkeit
•

Wenngleich

ab: Bei einer im Zeitablauf sinkenden Zahl nimmt die

bzw. der Umfang positiver Produktivitätseffekte

die deutschen Studien kaum eine generalisierbare

Einfluß (über-)betrieblicher
liche Entwicklung

Interessenvertretungen

von Gewinnen,

hin. Demgegenüber

Aussage zum

auf die Höhe und die zeit-

lnvestitionen

deuten die Befunde auf einen ausgesprochen
werkschaftseffekt

zu.

und Innovationen

erlauben,

geringen Betriebsrats-

bzw. Ge-

machen die britischen Studien deutlich,

daß die (sich im Zeitablauf ändernde) Produktrnarktposition

der Unternehmen

einen sehr viel größeren Einfluß auf die Verteilung und die zeitliche Entwicklung der Gewinne, aber auch auf das lnvestitions-

und Innovationsverhalten

der Betriebe hat, als die Präsenz kollektiver Interessenvertretungen.
•

Das vergleichsweise

zentralisierte

"flächendeckenden"

Tarifverträgen

konunensdifferentiale

zwischen

ganisierten Arbeitnehmern

deutsche Verhandlungssystem
gewerkschaftlich

bzw. Unternehmen

der britische Gewerkschaftspluralismus
Tarifverhandlungen

organisierten

vor. Demgegenüber

andererseits vergleichsweise

sprechenden

starke Einkonunensdifferen-

Arbeitnehmer.

und nichtorganisierten

Produktivitätsunterschieden

Produktrnarktposition

bewirken

bzw. zugunsten der in hochorZudem machen die briti-

schen Studien deutlich, daß die Einkonunensdifferentiale
schaftlich organisierten

Ein-

und nichtor-

einerseits und das System dezentraler

tiale zugunsten von Gewerkschaftsmitgliedern
ganisierten Betrieben beschäftigten

mit seinen

beugt der Entstehung nennenswerter

zwischen gewerk-

Betrieben keineswegs mit ent-

zu erklären sind, sondern mit der

und den daraus resultierenden

Monopolgewinnen

der

die höheren Löhne zahlenden Unternehmen. Wenn das rent-seeking-Verhalten
(über-)betrieblicher

Arbeitnehmervertretungen

selbst in einem vergleichswei-

se konfliktreichen

Industrial Relations-System

offenkundig

zen fmdet, wo das Überleben des/der Unternehmen(s)
warten, daß auch der gewerkschaftliche

dort seine Gren-

gefährdet ist, ist zu er-

Einfluß auf das betriebliche

sungsverhalten u.a. von dessen Produktrnarktposition

Entlas-

abhängt (vgl. dazu Kap.

IV.).
•

Im Gegensatz zu den übrigen Produktivitätsmaßen
Einflusses (über- )betrieblicher lnteressenvertretungen
tion erstInals eine geradezu bemerkenswerte
schen Befunden: Sowohl in Deutschland

zeigt sich hinsichtlich

Übereinstimmung

in den empiri-

als auch in Großbritannien

stralien zeichnen sich die Beschäftigungsverhältnisse

des

auf die Personalfluktuaund Au-

von Gewerkschaftsmit85

gliedem dmch eine deutlich höhere Stabilität aus bzw. geht die Häufigkeit arbeitnehmerseitiger

Kündigungen

c.p. mit der Präsenz kollektiver Interessen-

vertretungen zurück.
Im Hinblick auf die in Abschnitt Il.Z. J. skizzierten theoretischen
festzuhalten,

Ansätze bleibt

daß die bislang vorliegenden empirischen Überprüfungen

meinen" Version der exit voice-Hypothese

nicht sehr überzeugend

effizienz- bzw, produktivitätssteigemde

ne nennenswerte

licher Interessenvertretungen

Wirkung (über- )betrieb-

läßt sich nur schwer nachweisen.

empirische Evidenz zugunsten der institutionalistischen
und teils widersprüchlich
denn eine Vielzahl

Auch wenn die

Ansätze teils lückenhaft

ist, bleibt darüber hinaus festzuhalten,

sche" Variante der exit voice-Hypothese
entsprechender

der "allge-

sind, denn ei-

mittlerweile

daß die "spezifi-

als bestätigt gelten kann,

Studien kommt übereinstimmend

Schluß, daß die Präsenz kollektiver Arbeitnehmervertretungen
zierend - und damit arbeitskostenminimierend

zu dem

fluktuationsredu-

- wirkt (vgl. zu dieser Einschät-

zung auch Hardes 1993b).
Auf der anderen Seite ist die Evidenz zugunsten der preistheoretischen
noch sehr viel dürftiger (vg\. zu dieser Auffassung
Abgesehen davon, daß ein produktivitäts-,

gewinn- oder investitionsreduzierender

Einfluß kollektiver Arbeitnehmervertretungen
auch für die vielfach
keine überzeugenden
darauf hinzuweisen,
desrepublik

behaupteten

nicht nachweisbar

gesamtwirtschaftlichen

daß die zeitliche Entwicklung

Verteilungskämpfe

sachten Produktionseinbußen

ist, lassen sich

Wohlfahrtsverluste

Belege finden. In diesem Zusammenhang

ist beispielsweise

des Preisniveaus

ebenso wenig mit einem "gewerkschaftlichen

gesellschaftlicher

Ansätze

auch Genosko 1990, 1992).

in der Bun-

Lohndruck"

als Folge

zu erklären ist, wie die durch Streiks verur-

zm Erklärung der unterschiedlichen

ten des realen Bruttoinlandsproduktes

herangezogen

Wachstumsra-

werden können (vgl. Schna-

bel 1989a: 73-89,166-183).
Wenn, wie insbesondere

von Vertretem

vielfach behauptet, die "übermächtigen"
strukturellen

Probleme

der britischen

der konservativen
Gewerkschaften
Volkswirtschaft

haben, dann wäre vor dem Hintergrund

Arbeitsmarktes
abgenommen

zum einen eine Verbesserung

hat. Beides ist augenscheinlich
1990).

wie

mitverursacht

Ansätze überdies

verabschiedeten

(Anti-)Ge-

der Allokationseffizienz

bewirkt haben und zum anderen die Streikhäufigkeit

Freeman 1993 und McConneIl/Takla
86

die konjunkturellen
zumindest

der preistheoretischen

zu erwarten, daß die von der Thatcher-Administration
werkschaftsgesetze

britischen Regierung

des

bzw. -länge

nicht der Fall (vgl. Blanchflower/

Wenngleich der Einfluß (über- )betrieblicher
duktivitäts- und die Lohnentwicklung,
vationsverhalten

der Unternehmen

Produktmarktposition

Interessenvertretungen

auf die Pro-

aber auch auf das Investitionsnicht unterschätzt

der Unternehmen

die Existenz oder gar die "Dominanz"

offenbar eine sehr viel stärkere Rolle als
von Betriebsräten

ten. Die kollektiven Interessen vertretungen
sition der Unternehmen "Monopolrenten"

und/oder Gewerkschaf-

der Arbeitnehmer

lich nur dann zu einem "rent seeking"-Verhalten

Ob schließlich aus der nachweisbaren

und Inno-

werden sollte, spielt die

sind augenschein-

in der Lage, wenn die Marktpo-

hervorbringtî".

Dysfunktionalität

des "multiple unionism"

bereits der Schluß gezogen werden kann, das Industriegewerkschaftsprinzip
damit auch eine Zentralisierung
fizienzsteigernd,

von Tarifverhandlungen

- und

- seien in jedem Fall ef-

bleibt ebenso zu prüfen wie die Frage nach dem die (Gesamt-)

Wohlfahrt maximierenden

"optimalen"

Mitbestimmungsniveau.

dann möglich sein, wenn entsprechendes
reichend große Zahl an Unternehmen

Beides wird erst

Längsschnittdatenmaterial

für eine aus-

zur Verfügung steht. Die für Großbritanni-

en vorliegenden Befunde deuten allerdings bereits heute darauf hin, daß ein "innerbetrieblicher

Gewerkschaftspluralisrnus"

nennenswerte

Effizienzverluste

be-

wirken kann98

97

Die Tatsache, daß die Existenz bzw. die Aufteilung von Renten im wesentlichen von der
betrieblichen Position auf den fur das Unternehmen relevanten Absatzrnärkten abhängt
und nicht etwa von der Existenz oder der Verhandlungsstärke kollektiver Arbeitnehmervertretungen, verweist ihrerseits nachdrücklich auf die Bedeutung "ökonomischer" (im Gegensatz zu .machttheoretischen") Erklärungsansätze (vgl. dazu Levine 1992b, Levine/Tyson
1990).

98

Im Gegensatz zur Vielzahl an empirischen Studien zum Einfluß (über-)betrieblicher lnteressenvertretungen auf die ökonomische Performance von Unternehmen gibt es bislang
kaum vergleichbare Untersuchungen zum Einfluß unterschiedlicher Managementstrategien
und -praktiken Zumindest fur die USA und Großbritannien besteht zwischen der Entlohnung angestellter Manager und der Oividenden- bzw. Aktienkursentwicklung der von ihnen
geleiteten Unternehmen ein zwar positiver, aber nur schwacher Zusammenhang (vgl. Jensen/Murphy 1990, Gregg et al. 1993b)
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3.

Theoretische Defizite

3.1.

Die Vernachlässigung der nicht-kontraktuellen
Arbeitsvertrages

Seit der Veröffentlichung

des mittlerweile zum "Klassiker" avancierten Beitrages

von Oi (1962) erklärt die mikro ökonomische
an langfristigen
"quasi-fixer

Elemente des

Theorie das betriebliche

Beschäftigungsverhältnissen

Kosten". Diese konstituierten

mit

der

Existenz

Interesse

sogenannter

" ... an investment by the fum in its la-

bor force. As such, they introduce an element of capital in the use of labor. Decisions regarding the labor input can no longer be based solelyon

the current rela-

tion between wages and marginal products, but must also take cognizance of the
future course ofthe quantities" (Oi 1962: 539).
Die Begründung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen

sei für die Unterneh-

men mit Kosten verbunden, deren Höhe nur teilweise von Faktoren wie der Generosität bzw. Restriktivität
bestimrnungsregelungen
krutierungs-,

gesetzlicher

Bestandsschutz-

Einarbeitungs-

und Qualifizierungskosten,

ginn eines Beschäftigungsverhältnisses

Mit-

die überwiegend

Re-

zu Be-

anfielen und weitgehend unabhängig von

dessen Dauer seien, hätten nicht nur die Arbeitnehmer,
nehmen typischerweise

und betrieblicher

abhänge. Aufgrund von in der Regel nennenswerten

sondern auch die Unter-

ein Interesse an stabilen, langfristigen Beschäftigungsver-

hältnissen, weil nur so die Amortisation
sei. "Fixed costs, firm-specific

dieser Aufwendungen

investments

or match-specific

zu gewährleisten
capital create the

equivalent of market frictions that render significant value to enduring employment relationships.

Maintenance of existing employment attachments creates sha-

red rents which introduce a wedge between the value of a current job and outside
opportunities"

(Rosen 1985: 1147). Je höher die quasi-fixen

Kosten einer Ar-

desto länger sei c.p. die Amortisationsperiode

dieser Kosten, urn

beitsbeziehung,

die sogenannten "sunk costs" minimieren zu können, d.h. je höher die quasi-fixen
(Arbeits-)Kosten,

desto größer auch die Opportunitätskosten

des Vertragspartner-

wechsels: Zu tendenziell eher dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen
dann, wenn (Neu- )EinsteUungen aufgrund ihres Fixkostencharakters
sungen aufgrund ihrer Irreversibilität

erschwert

komme es
und Entlas-

würden (vg!. Bellmann/Buttler

1989: 206). "If both workers and firms have made investments in specific training, both can gain from longer expected periods of employment.

The specifi-

cally trained worker could receive a wage above his alternative marginal product
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to the finn but below his total marginal product to the finn. At the same time, the
firm could lower its total employment

cost by amortizing the fixed employment

costs over a long period of time" (Oi 1962: 545). Wenn die betrieblichen

Verlu-

ste bei der Entlassung

um so

(betriebs-)spezifisch

qualifizierter

Arbeitnehmer

größer seien, je höher die quasi-fixen Kosten der Beschäftigung
Amortisationsperiode.

dann sei zu erwarten, daß die Betriebe insbesondere

für sie teureren Arbeitskräfte bei Nachfragerückgängen
ten", wie die antizipierten

Durchhaltekosten

und (Wieder-)Einstellungskosten.
sich umgekehrt

undje kürzer die

proportional

geringer seien als die Entlassungs-

Dies bedeute, daß der Umfang an Entlassungen
zum Umfang betriebsspezifischer

Qualifikationen

verhalte: Aufgrund des potentiellen

Verlustes der lnvestitionsrendite

gewinrunaximierendes

die Beschäftigungsmenge

Unternehmen

werde ein

allenfalls zeitlich

verzögert an die realisierte Absatzmenge anpassen und die (überwiegende)
heit der spezifisch
Absatzmengen

qualifizierten

durchhalten'ö'.

34) zu der Einschätzung,

die

zumindest solange "horte-

Arbeitskräfte

in Erwartung wieder steigender

Vor diesem Hintergrund

kommt Addison (1988:

daß " ... there is a natural or endogenously

seniority system in many employments

Mehr-

derived

that has to be analyzed before making

predictions as to the impact of legislated job security provisions on adjustment
costs". Ob dies allerdings bereits die Einschätzung

rechtfertigt,

daß " ... cross-

country differences in relative speeds of adjustment of employment

and hours to

changes in output have causes other than job security regulations"
1988: 36), bleibt zu prüfen: Sofern "Verläßlichkeit"
Voraussetzungen

und "Vertrauen"

für stabile Beschäftigungsverhältnisse

(Addison
notwendige

sind, deren Vollzug auf-

grund der nicht-kontraktuellen

Elemente des Arbeitsvertrages

unspezifisch

bleiben muß (vg!. Sadowski 1989: 82), sind zeit-

und unjustitiabel

lich verzögerte und quantitativ geringe Personalanpassungen
nis entsprechender
betriebliche

.Personalkostenrechnungen=Jw,

Antizipation

von Verhaltenserwartungen

in vielerlei Hinsicht
nicht nur das Ergeb-

sondern zugleich
der Beschäftigten

auch als
zu ver-

stehen, deren Nichtberücksichtigung bzw. Verletzung nennenswerte Folgekosten,
z.B. in Form erhöhter freiwilliger Fluktuation, nach sich ziehen kann lOI Eine
99

Diese Überlegungen gelten natürlich nur fur den Fall, daß die Unternehmen auch tatsächlich mit zunehmenden Auftragseingängen rechnen können.

IOD

Vgl. dazu Sadowski/Stengelhofen (1989: 106): "Vor allem die Operationalisierung und
Quantifizierung der Nichtlohn-Arbeitskosten bereitet bei der Rekonstruktion personalpolitischer Entscheidungen Schwierigkeiten". Unter den Begriff "Nichtlohn-Arbeitskosten" subsumieren die Autoren insbesondere Rekrutierungs-, Entlassungs- und Ausbildungskosten.
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Kohli und Wolf (1987) verwenden den Begriff der "Moralökonomie" um die Kosten aller
Entscheidungen anzudeuten, die die Wertüberzeugungen der Beteiligten verletzen. Obgleich
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explizite Thematisierung
neoklassischen

der Motivationsfolgen

Mikroökonomie

von Entlassungen,

die von der

nicht geleistet wird, ist aber unabdingbar,

die "black box" der untemehmensinternen

Koordination hineinschauen

um in

zu könn-

en: "The morale problems or industrial actions encountered by an employer laying off workers depend on what is deemed socially fair. Employment

protection

laws may significantly affect job security by affecting perceptions of what is socially fair. The impact may be substantial even if the law does not impose any
particular solutions on parties, but merely requires employers to consult or
negotiate with workers in the event of layoffs" (Houseman 1990: 192, Hervorhebung B.F.)102
Wenn man demzufolge die betriebliche
einen Entscheidungsprozeß

Personal- und Beschäftigungspolitik

im innerbetrieblichen

tiert, an dem unterschiedliche

als

Verhandlungs system interpre-

Akteure mit unterschiedlichen

Motiven und Inter-

essen beteiligt sind, dann ist zu vermuten, daß die relative Zahl an arbeitnehmerseitigen Kündigungen

als Ausdruck der Akzeptanz

und Beschäftigungspolitik

interpretierbar

der betrieblichen

ist (vgl. u.a. Hashimoto

bitzer 1989: 25), die ihrerseits durch die (kodifizierte
stimmung der betrieblichen Arbeitnehrnervertretung(

Personal-

1995: 76, Re-

oder informelle)

Mitbe-

en) beeinflußt wird! 03.

die "Reziprozitätsnonnen" allenfalls den Charakter impliziter Vereinbarungen haben, sind
diese wechselseitigen Überzeugungen von Faimeß und Gerechtigkeit im Verhältnis von Arbeitsleistung und Entlohnung sowie Beschäftigungsstabilität konstitutives Merkmal von
Arbeitsverträgen.
102

Zum Einfluß von Entlassungen im allgemeinen und von unterschiedlich langen Kündigungsfristen im besonderen auf Arbeitslosigkeits- und Einkommensrisiken vgl. Addison!
Portugal (1987, 1989a, 1989b, 1992a), Addison et al. (1992), BurgesslLow (1992), Ehrenberg (1990), EhrenberglJakubson (1989), Hamennesh (l989b), Jacobson et al. (1993),
Love/Terrence (1989), Nordffing (1991, 1992), Podgursky/Swaim (1987), Ruhm (1991,
1992), OnglMar (1992) sowie SwaimlPodgursky (1990).
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Als Alternative zu dem in Kap. ITI. skizzierten institutionenökonomischen Ansatz bietet
sich fur eine soziologische Rekonstruktion der Personalfluktuation in Unternehmen eine
Rezeption jener auf Webers Begriff der .Sozialordnung" zurückgehenden Arbeiten an, deren gemeinsames Ziel jenseits ihrer divergierenden Erklärungsansprüche und methodischen
Ansätze darin besteht, die innerbetrieblichen Interaktionsmuster und deren Auswirkungen
auf die betriebliche Personal- und Beschäftigungspolitik genauer zu analysieren: Während
Weltz und Lullies (1984) den Begriff der "innerbetrieblichen Handlungskonstellation" verwenden, spricht Kotthoff (1986) von der "Tradition der betrieblichen Sozialbeziehungen".
Seltz und Hildebrandt (1985) wählen den Begriff des "betrieblichen Sozialmodells" und
Schmidt und Trincek (1986) sprechen von der "politischen Kultur der innerbetrieblichen
Austauschbeziehungen ".
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3.2.

Die einseitige Thematisierung
Regulierungen

Ungeachtet

der theoretischen

der Kostenwirksamkeit

Relativierung

exogener

der These vom Fixkostencharakter

der Arbeit bleibt festzuhalten, daß mit der Begründung und Beendigung eines Arbeitsverhältnisses

in aller Regel Kosten verbunden

sind, die aufgrund

und/oder tarifvertraglicher

digungsschutzregelungen

sowohl im nationalen Kontext als auch im internationa-

len Vergleich nennenswert

Mitbestirnrnungs-

unter-

schiedlicher gesetzlicher

und Kün-

streuen. Derartige Kosten erschweren eine kurzfristige

Anpassung der Belegschaftsstärke

und beeinträchtigen

damit die betriebliche Ela-

stizität der Nachfrage nach Arbeit.
Die Kündigung eines Arbeitnehmers

kommt nur dann in Betracht, wenn dessen

Wertschöpfung unter die laufenden Beschäftigungskosten
(Lohn bzw. Gehalt,
Zuschläge, etc.) fällt, Gleichwohl wird eine Kündigung nur dann ausgesprochen,
wenn die abdiskontierten

Kosten der Weiterbeschäftigung

sten, die im Zusammenhang

größer sind als die Ko-

mit einer Kündigung entstehen (für eine graphische

Darstellung vg!. Scheilhaaß 1984: 153). Zu diesen Kündigungskosten
die Kosten von Kündigungsverhandlungen,
nehmervertretern

gehören

z.B. mit betrieblichen

Arbeit-

und von Kündigungsschutzprozessen,

eventuell anfallende Abfindungszahlungen,
die Kosten der Weiterbeschäftigung

bis zum Entlassungszeitpunkt

sind C.p. um so höher, je länger die Kündigungsfristen
die Rekrutierungs-

und Ausbildungskosten

(diese

sind),

bei künftigen

Wieder-

bzw.

NeueinsteIlungen,
die Auswirkungen

auf das Betriebsklima

und die Reputation des Unterneh-

mens auf dem (regionalen) Arbeitsmarkt.
Modelltheoretisch
im konjunkturellen

wirken die erwarteten
Abschwung

ker aber die rezessiven

Entlassungs-

stabilisierend

Tendenzen,

und Rekrutierungskosten

auf die Beschäftigung

desto geringer die Bedeutung

ein; je stärdieser Ko-

sten 104 Im Aufschwung bewirkt die Antizipation von in Höhe und Fälligkeit un104

Nimmt rue Unternehmens leitung demgegenüber an, daß der Rückgang der Nachfrage nach
den hergestellten Produkten dauerhafter Art ist, dann sind bei Entlassungen keine WiedereinsteIlungskosten zu berücksichtigen, d.h. die Kündigungskosten vermindern sich um diese
künftigen Kosten. Gleichzeitig erhöhen sich aber die Weiterbeschäftigungskosten, weil in
diesem Fall Durchhaltekosten nicht nur bis zum nächsten Aufschwung, sondern bis zum
freiwilligen Ausscheiden des bzw. der Arbeitnehmer(s) einzuplanen sind.
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sicheren Entlassungskosten

eine geringere Zahl an NeueinsteIlungen,

denn dabei

werden nicht nur die laufenden, sondern die gesamten Beschäftigungskosten
rücksichtigt. Der letztgenannte Kostenbegriff
fallenden Lohn- und Gehaltszahlungen,
schäftigungsentscheidung

Da die Unternehmen

sondern alle relevanten Kosten einer Be-

im gesamten Planungszeitraum

antizipierte (Rest- )Beschäftigungsdauer

be-

umfaßt nicht nur die regelmäßig anund bezieht sich auf die

einer Arbeitskraft.

diese in Höhe und Fälligkeit unsicheren Verbindlichkeiten

bereits zum Zeitpunkt der Einstellung antizipieren, geht die Nachfrage nach Arbeitskräften

um so stärker zurück, je kürzer die Fristen sind, nach deren Ablauf

.Bestandsschutzrechte"
beitsverhältnisses).

erworben werden (im Grenzfall mit dem Beginn des Ar-

Mit anderen Worten: Je "günstiger" die Bestandsschutz-

Mitbestimmungsregelungen

aus der Sicht der Arbeitnehmer,

und

desto zurückhalten-

der werden die Unternehmen bei der Rekrutierung von Arbeitnehmern

verfahren,

da sie unter Unsicherheit

für die er-

warteten

eher zu hohe als zu niedrige Risikoprämien

Bestandsschutzkosten

schutzkosten
gungsrisiko

kalkulieren I 05 Da der Einfluß von Bestands-

auf das Einstellungskalkül
eingeschätzt

den, müssen insbesondere
Risikoprämien
Die angesichts

um so größer ist, je höher das Kündi-

wird und je eher Produktivitätseinbußen
geringqualifizierte

tragen.
derartiger

Risikoprärnien

schutz- und Mitbestimmungsregelungen
dysfunktional,

Vermutung,

Bestandsund damit

ist bislang jedoch weder theoretisch noch empirisch zufriedenstel-

derartiger Regelungen

der o.a. Begründung

" ... nur unter dem Gesichtspunkt

und der Flexibilitätshemmungen

denn diesen Aufwendungen

fur die Dysfunk-

spricht gleichwohl manches für die Annahme,

daß derartige Regelungen keineswegs
stenbelastung

naheliegende

seien beschäftigungsschädlich

lend geklärt. Ungeachtet der Plausibilität
tionalität

erwartet wer-

Arbeitnehmer hohe kalkulatorische

können auf der anderen Seite betrieblich

und wertvolle Leistungen gegenüberstehen,

der Ko-

für die Wirtschaft zu sehen (sind);
nützliche

die in einer Welt knapper Ressourcen

eben nicht umsonst zu haben sind" (WatriniGiebel

1984: 339)106

lOS

Wie Falke et al. (1981: 971) zeigen, kamen 1978 auf rund 1.230.000 Entlassungen rund
111.000 Kündigungsschutzklagen, die in etwa 3.000 Fällen mit der Weiterbeschäftigung
des gekündigten Arbeitnehmers endeten. Dies entspricht einem Anteilswert von lediglich
0.3% aller Entlassungen bzw. 2.7% aller Klagen.

106

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, daß Kündigungsschutzregelungen sowohl einzel- als
auch gesamtwirtschaftlich nicht nur (arbeits-)kostenneutral, sondem sogar (arbeits-)kostensenkend sein können. Zum einen, so eine vielfach vertretene Meinung, dienten Bestandsschutzregelungen dem "sozialen Frieden" und wirkten damit zumindest mittelbar produkti-
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In einer Welt mit Lnformationsasymmetrien
beitgebern und Arbeitnehmern,

zwischen eigennutzorientierten

Opportunismus

herrscht, kann eine gelingende

gleichermaßen

vorteilhaft

Kooperation

sein. Obgleich "relationale"

duktion von lnformationsasymmetrien
kante ko-spezifische

Ar-

in der ständig das Risiko von nachvertraglichem

Investitionen

für beide Parteien

Arbeitsverträge

die Re-

ebenso fördern wie die Bereitschaft,

I;S-

zu tätigen, hängt das Zustandekommen

von

Kooperation entscheidend davon ab, ob beide Parteien sich einen positiven Anteil
an der daraus resultierenden

Rente ausrechnen können - was aus Arbeitnehmer-

sicht ein Mindestmaß

an langfristiger

Arbeitsplatzsicherheit,

voraussetzt.

die Position der Arbeitnehmer
"spezifischen

Planungssicherheit,

Gesetzliche

in den Betrieben,

Humankapitalisten"

an

stärken

sie lassen diese tendenziell

zu

werden, zu mehr oder weniger gleichgewichti-

gen Partnern in der Gesellschaft von .Finanzkapitalisten"

3.3.

d.h. insbesondere

Mitbestimmungsrechte

und Management.

Offene Fragen

Für den im folgenden zu entwickelnden
gen Ausführungen

verschiedene

bislang vielfach dominierenden

theoretischen

lmplikationen.

Ansatz haben die bisheri-

Angesichts

ad-hoc-Erklärungen

der in der Literatur

sollte das Konzept in der La-

ge sein, die in den Abschnitten II.I.-II.2. skizzierten Phänome zu erklären, die mit
der These von der Dysfunktionalität

gesetzlicher Bestandsschutzregelungen

eben-

sowenig zu vereinbaren sind wie mit der Aussage, Organe der betrieblichen
bestimmung verhinderten

in aller Regel eine rechtzeitige

duktion des Personalbestandes

und ausreichende

MitRe-

bei rückläufiger Produktnachfrage.

Dazu muß der theoretische Ansatz folgende Fragen (vg!. Williamson 1993a: 501)
beantworten können:
Stellt die "Marktlösung"

(individuelle

bzw. der aus einer tatsächlichen
sultierende

oder kollektive Abwanderungsdrohung

Abwanderung

Verlust an (betriebs- )spezifischem

men Mechanismus

dar, urn opportunistisches

bers zuverlässig auszuschließen?

qualifizierter Arbeitskräfte
Hurnankapital)

re-

einen wirksa-

Verhalten seitens des Arbeitge-

Dies ist, so die im folgenden vettretene The-

vitätssteigemd. Aus diesem Grund sollten nicht zuletzt die Arbeitgeber bereit sein, einen
Teil der aus dem Kiindigungsschutz resultierenden Kosten zu tragen. Zum anderen könnten
(implizite oder gesetzliche) Bestandsschutzregelungen durchaus zu einem "zentralen Medium der Beeinflussung von Loyalität und Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter" werden
(vgl. Dragendorfet al. 1988: 55, ähnlich auch OECD 1986: 128).
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se, kaum zu erwarten, denn die allenthalben zu beobachtenden
ne und die daraus resultierenden

konkaven

gründen einseitige Abhängigkeitsverhältnisse,
keit von Abwanderungsdrohungen

Senioritätslöh-

Alters-Einkommens-Profile

be-

die ihrerseits die Glaubwürdig-

unzufriedener

Arbeitnehmer

Entlassungen

resultierende

kaum über-

zeugend erscheinen lassen.
Stellen der aus "ungerechtfertigten"

verlust" und die damit einhergehenden
Verhaltensweisen

.Reputations-

Kosten sicher, daß opportunistische

seitens der Unternehmen

in allenfalls vernachlässigbarem

Umfang auftreten (können)? Auch die Annahme, daß die Reputationskosten
ausreichen,

"ehrliches"

Verhalten

sicherzustellen,

ist theoretisch

kaum be-

gründet und empirisch allenfalls begrenzt haltbar: "Bedenkt man, wie verwoben der Ruf eines Unternehmens
ist, werden in einem Unternehmen

als Beschäftiger

mit seinem Produktimage

viele Prinzipienverstöße

keiten geschehen können, ehe ihm dies in der Öffentlichkeit

und Ungerechtigspürbar schadet"

(Sadowski 1988: 235).
Wenn weder der Marktmechanismus
scher Investitionen

ausreichen, um opportunistische

lässig auszuschliessen,

stellt sich abschließend

dingungen institutionelle
trieblichen

Regelungen,

Entlassungsverhaltens,

sagen" des Reputationsmechanismus
gen nicht nur möglich,

sondern

scheinlich ist und dementsprechend
enzsteigernd

noch der Umfang beziehungsspezifiVerhaltensweisen

zuver-

die Frage, unter welchen Be-

d.h. exogene Beschränkungen

geeignet bzw. erforderlich

des be-

sind, das "Ver-

zu korrigieren.

Daß ein solches Versa-

unter bestimmten

Bedingungen I 07 wahr-

exogene Regulierungen

sein können, wird mittlerweile

durchaus effizi-

selbst von Williamson

(1993b:

477-478) konzediert: " ... regulation can serve to infuse trading confidence into
otherwise problematic trading relations .... Provided that the regulation in question is 'appropriate ', both parties to the transaction ... will be prepared to make investments in specialized assets on better terms than they would in the absence of such regulation".
Unter der Annahme, daß eine gesetzlich und/oder tarifvertraglich

vereinbarte Ein-

schränkung

nicht notwendi-
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betrieblicher

Handlungsoptionen

bei Entlassungen

,,(S)ome markets are better able to support reputation effects than others. Reputation effects can and sometimes do break down and are not therefore a trading panacea .... (T)he
need for transaction-specific safeguards (governance) varies systematically with the institutional environment within which transactions are located. Changes in the condition of the
environment are therefore factored in - by adjusting transaction-specific governance in
cost-effective ways" (Williamson 1993b: 474, 476; ähnlich auch Kreps 1990).

gerweise effizienzmindemd
die arbeitnehmerseitige

wirken muß, weil häufigere .Freisetzungen"

Bereitschaft

kationen als auch die Akzeptanz
"altersabhängigen"

zum Erwerb (betriebs- )spezifischer
von aus betrieblicher

Entlohnungsmustern

sowohl
Qualifi-

Sicht unverzichtbaren

reduzieren, wird dieser Gedankengang

in

Kap. III. weiter ausgeführt. Vor diesem Hintergrund ist es möglich, abschließend
die Effizienzfolgen
näherungsweise

rechtlich

autorisierter

Arbeitnehmervertretungen

zumindest

zu quantifizieren (vg!. dazu Kap. IV.).
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III.

Informationsasymmetrien,
bilateraler Opportunismus
und Mitbestimmung: Institutionen- und organisationsökonomische Überlegungen

1.

Zum (Spannungs-)Verhältnis von Betriebswirtschaftslehre, Institutionen- und Organisationsökonomie

Die Betriebswirtschaftslehre
besonderen

im allgemeinen und die Personalwirtschaftslehre

stellt das Unternehmen

bzw. sein "Innenleben"

der Analyse, wobei erstere das Verhältnis der Unternehmung
nern und dem Marktumfeld

der Unternehmung

zu den beschäftigten

thematisiert. Obgleich also die Analyse von Markt- bzw. Tausch-

prozessen den zentralen Untersuchungsgegenstand
mittlerweile zu erkennenden "ökonomischen

ausmacht, ist - ungeachtet des

Silberstreifs" (Sadowski et al. 1994)

- zumindest für die Teildisziplin "Personalwirtschaftslehre"
schätzung

zu den Marktpart-

untersucht (d.h. seine Liefer- und Kundenbeziehun-

gen), während letztere die Beziehungen
Arbeitnehmern

im

in den Mittelpunkt

von Wunderer

und Mittmann

nach wie vor die Ein-

(1983) zutreffend,

daß sowohl

die

deutschsprachigen

Lehrbücher als auch die Mehrzahl der einschlägigen Aufsätze

und Monographien

allenfalls "Spurenelemente

von Ökonomie" enthalten (ähnlich

auch Hax 1991 und Sadowski 1991a). Die angesichts des Untersuchungsgegenstandes überraschend

geringe Akzeptanz

wird - wenn überhaupt

der neoklassischen

- damit begründet,

(Mikro- )Ökonomie

daß diese für genuin personalwirt-

schaftliche Analysen mehr oder weniger untauglich sei, denn mit Hilfe eines Modells, das die Unternehmung
ren Entscheidungsspielraum

als eine gewinrunaximierende

keit aus einem wohlspezifizierten
eine Analyse des "Innenlebens"

Set an Handlungsaltemativen

reduziert ist - sei

von Unternehmen weder sinnvoll noch möglich.

Diese oftmals vorschnel1e Ablehnung
der Personalwirtschaftslehre

Einheit abbilde - de-

auf die Auswahl der optimalen Produktionsmöglich-

einer (mikro-)ökonomischen

ist aus mehreren Gründen problematisch:

Fundierung
Zum einen

impliziert die in jüngster Zeit häufiger vertretene Forderung, betriebliche
nalentscheidungen
Absatzmärkten

vor dem Hintergrund von Unsicherheit

zu analysieren

(vgl. Sadowski

Perso-

auf den Produkt- und

1988, 1989, 1991a), keineswegs,
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daß die Marktzwänge

den (einzel-)betrieblichen

Akteuren in personal- und be-

schäftigungspolitischen

Fragen keinen Spielraum lassen: Die Existenz und die

Variabilität

tarifvertraglicher

rechtlicher,

und sonstiger nonnenstiftender

lungen sollten vielmehr Anlaß sein, Beschäftigungsentscheidungen
tergrund der jeweils geltenden institutionellen
temative Institutionen I (intemational)

Regelungen zu betrachten und al-

vergleichend zu analysieren. Zum anderen

wi.rd mit der Forderung nach einer ökonomischen
fach kritisierten "ökonomischen

Imperialismus"

gerade die sozialwissenschaftliehen

Rege-

vor dem Hin-

Analyse keineswegs dem vielVorschub geleistet, denn es sind

Erweiterungen

der neoklassischen

die diese zur Behandlung der Spezifika des Produktionsfaktors
tiell geeignet erscheinen lassen (vg\. Backes-Gellner

Theorie,

Arbeit als poten-

199J)2.

Für die vorliegende Fragestellung bedeutet dies zunächst, daß sowohl die Opportunitätskosten
Sicherstellung

des Vertragspartnerwechsels

als auch die Opportunitätskosten

der Arbeitsvertragserfüllung

(vg\. ButtlerlUlrich

spezifischen gesetzlichen (Mitbestimmungskovariieren,

die ihrerseits nennenswerte

der

1989: 326) mit

und Kündigungsschutz-jkegelungen

Unterschiede

sungs- bzw. im individuellen Kündigungsverhalten

im betrieblichen

Entlas-

verursachen. Vor diesem Hin-

tergrund gilt es zu zeigen, daß das i.n den i.nstitutionenökonomischen

Ansätzen

Unter "Institutionen" versteht man im sozialwissenschaftliehen Sprachgebrauch nicht nur
soziale und politische Regulierungsinstanzen sowie nonnative Regelungen, sondern auch
dauerhafte Verhaltens- und Wertemuster (vgl. Schmid 1988: 2). Damit sind Institutionen
Mechanismen bzw. Instrumente zur Steuerung sozialer und ökonomischer Beziehungen
(vgl. Buttler 1987: 204). .Jnstitutions are the humanly devised constraints that structure
political, economic and social interaction. They consist of both informal constraints (sanctions, taboos, customs, traditions, and codes of conduct), and formal rules (constitutions,
laws, property rights) .... Together with the standard constraints of economics they define
the choice set and therefore determine transaction and production costs and hence the profitability and feasibility of engaging in economic activity" (North 1991: 97).
2
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Die zunehmende Bedeutung von "Rational Choice"-Ansätzen in der (der Ökonomie oftmals
nicht eben wohlgesonnenen) Soziologie deutet nicht nur auf eine größere Akzeptanz der
neoklassischen Theorie auch außerhalb enger Fachgrenzen, sondern möglicherweise auf einen sich anbahnenden Paradigmenwechsel der Soziologie hin (vgl. exemplarisch Coleman
1990). Ungeachtet dieser Annäherung darf allerdings nicht übersehen werden, daß es nach
wie vor erhebliche Unterschiede in der Arbeits- bzw. Argurnentationsweise von Soziologen
und Ökonomen gibt: "Since the demise of functionalist theory in the late 1960s, sociology
has lacked a dominant paradigm; courses in sociological theory expose students to a
panoply of (partly competing) theoretical approaches. Students usually are encouraged to
regard the set of perspectives as comprising a "toolkit" that any sociologist ought to have
at hand in analyzing social phenomena. This encourages sociologists to develop arguments
.horizontally" (bringing more kinds of arguments to hear on a problem. In contrast, economists are taught to operate "vertically", taking a single line of argument and pushing its
implications as far as possible" (BaronJHannan 1994: 1118).

enthaltene heuristische Potential in der Diskussion urn die (möglichen) Effizienzfolgen der betrieblichen Mitbestimmung
es einen nicht unerheblichen
Einschätzung Schmidtchen

bislang zu wenig genutzt wurde, obwohl

Erkenntnisfortscluitt

verspricht (mit einer ähnlichen

1987: 140). Bevor jedoch in Kap. III.2.-III.3. die Fra-

ge thematisiert werden kann, ob bzw. unter welchen (Rahmen-)Bedingungen
bestimmung

einen produktiven

Interessenausgleich

tung und Beschäftigten erleichtert und daInit eine einzelbetriebliche
ganisatorische Effizienzsteigerung
ordinatensystem"

bzw. inneror-

bewirkt, ist es zunächst erforderlich,

das "Ko-

und die Basisthesen der Neuen Institutionenökonomie

zieren (vg!. Kap. III.l.I.I.

und III.1.1.2.), weil deren Begrifflichkeit

genreich für die Analyse ist: Die Diskussion
Mitbestimmungsregelungen

der Vor- und Nachteile exogener

basiert in aller Regel (implizit oder expli-

zit) auf spezifischen Verhaltensannahmen
in der die Wirtschaftssubjekte

und Annahmen bezüglich der Umwelt,

agieren. Diese Annahmen wiederum sind entschei-

dend für die Beurteilung der Angemessenheit
tiver Formen der betrieblichen
verfügungsrechtlichen

Mitbestimmung.

bzw. (Dys-)Funktionalität

des zu entwickelnden

Ansatzes von traditionellen
Argumentationsmu-

sowie eine Skizzierung der Anforderungen

entwickelnde "Mikro-Mikro-Theorie"

alterna-

Anschließend erfolgt eine gleich-

und transaktionskostentheoretischen

stern (vg!. Kap. III.U.3.)

zu skizhöchst fol-

(wie auch sonstiger gesetzlicher Eingriffe in die Ver-

tragsfreiheit der Arbeitsmarktparteien)

sam "negative" Abgrenzung

Mit-

zwischen Unternehmenslei-

der betrieblichen

an die zu

Arbeitsbeziehungen

(vg!.

dazu Kap. III.l.2.).

1.1.

Erkenntnisfortschritte und -defizite in der Neuen Institutionenökonomie

1.1.1.

Das Koordinatensystem:

Verhaltensannahmen

und Begriffsexplika-

tionen
Die als Erweiterung
der Bezeichnung

3

der neoklassischen

Mikroökonomie

"New Institutional Economics"

konzipierten

subsumierbaren

und unter

Ansätze- beto-

Vg\. dazu die Überblicksartikel von Richter (1990, 1991), Schenk (1992), Ebers/Gotsch
(1993), Wiggins (1991) sowie Picot (1989,1991); zur Property Rights-Theorie vg\. Tietzel
(1981), von Weizsäcker (1984), Wenger (1993), Gerum (1992) und Gäfgen (1984); zur
Transaktionskostentheorie Eggertson (1990, 1991), Allen (1991), Picot (1993) und Picot/Dietl (1990).

99

nen die besondere Bedeutung asymmetrischer

lnfonnation,

zifizierter Verfügungsrechte

Transaktionskosten

und nennenswerter

rade für die Analyse von Arbeitsverträgen
klassische

Mikroökonomie

unterschiedlich

bzw. -beziehungen+. Während die neo-

die institutionellen

"Details" des Arbeitsmarktes

exogen betrachtet, ermöglichen die Theorie der Verfügungsrechte
aktionskostentheorie

eine die Spezifika

und damit realitätsnahe

des Arbeitsmarktes

Austauschpartnern

berücksichtigende
und -for-

das Verhalten von am Markt inter-

steuem bzw. kontrollieren

und daß jeder Aus-

tausch Kosten verursacht, gehen sowohl die Theorie der Verfügungsrechte
Alchian/Demsetz

1972, Furubotn/Pejovich

Transaktionskostentheorie

als

und die Trans-

Analyse alternativer Regulierungsinstrumente

men>. Unter der Annahme, daß Institutionen
agierenden

spe-

auch und ge-

(vg\.

1972, 1974, Barzel 1989) als auch die

(vg\. Coase 1937, 1960, Williamson

1975, 1985) da-

von aus, daß die beteiligten Akteure die Wahl und die Gestaltung von Institutionen an einzelwirtschaftlichen
Beschränkte

Effizienzkalkülen

ausrichtenv.

Rationalität

Unter der Annahme, daß die Wirtschaftssubjekte
Verarbeitungsfähigkeit

von lnfonnationen

insbesondere

nennenswerte

hinsichtlich

der

Kapazitätsbeschränkun-

4

Die hohe Akzeptanz der Neuen Institutionenökonomie unter den Volkswirten ist im wesentlichen damit zu erklären, daß sich sowohl die Principal-Agent Theorie als auch die
Theorie der Verfiigungsrechte und die Transaktionskostentheorie jeweils aus der Neoklassik herleiten und damit auf einen gemeinsamen "Kern" reduzieren lassen. Damit steUt sich
natürlich die Frage, ob die Verwendung des Instrumentariums der neoklassischen Theorie
als ein Maßstab fur die Wissenschaftlichkeit eines ökonomischen Ansatzes gelten kann
oder sogar soll (vg!. Terberger 1994: 19). Demgegenüber betonen die unter Ökonomen oftmals nicht eben geschätzten, auf Commons, Veblen und Mitchell zurückgehenden "neo-institutionalistischen Ansätze" bei dem Versuch der Erklärung der ökonomischen Realität neben den jeweiligen Marktbedingungen die besondere Bedeutung von Machtverhältnissen
sowie den jeweils vorherrschenden Normen, Werten und Gewohnheiten (vg!. zur Abgrenzung der beiden Ansätze Reuter 1994).

5

Die Nähe von Property Rights- und Transaktionskostentheorie ergibt sich bereits aus der
Definition des Transaktionskostenbegriffes, z.B. von De Alessi (J 990: 8), der damit die
"costs of establishing, monitoring, and enforcing alternative systems of property rights"
meint (ähnlich auch Richter 1994: 5).

6

Der Principal-Agent-Ansatz (vg!. dazu Pratt/Zeckhauser 1985, JensenlMeckling 1976,
Fama/Jensen 1983; als Übersicht vg!. Eischen 1991, Sappington 1991, Eisenhardt 1989,
Levinthal 1988) bleibt im folgenden unberücksichtigt, weil er auf der fur die vorliegende
Fragestellung unrealistischen Annähme basiert, daß es prinzipiell möglich sei, kontingente
(Arbeits- )Verträge abzuschließen, die ihrerseits nach vertraglichen Opportunismus durch
eine ex ante Spezifikation der von beiden Vertragsparteien zu erfiillenden Aufgaben zuverlässig verhinderten (vg!. Richter 1994: 18).
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gen aufweisen,

unterstellen Vertreter der Neuen Institutionenökonomie,

daß in-

dividuen allenfalls subjektiv rational handeIn (können), weil sie bei ihren Entscheidungen

aufgrund der genannten kognitiven Beschränkungen

ternativen zu berücksichtigen

nicht alle Al-

imstande sind: "The capacity of the human mind

for formulating and solving complex problems is very small compared with the
size of the problems whose solution is required for objectively rational behavior
in the real world - or even for a reasonable approximation to such objective rationality" (Simon 1957: 198)7
Opportunistisches

Verhallen

Das den Individuen

zugeschriebene

Streben nach Nutzenmaximierung

stiert sich häufig, so die zweite Verhaltensannahme,
halten", d.h. den Wirtschaftssubjelcten
sen auch mit Arglist durchzusetzen

manife-

in "opportunistischem

Ver-

wird unterstellt, daß sie ihre Eigeninteresversuchen und sich dabei vielfach nicht an

moralische Grenzen gebunden fühlen (vgl. Tietzel/Weber

1991): "Opportunism

is

an effort to realize individual gains through a lack of candor and honesty in transactions. It is a somewhat deeper variety of self-interest seeking assumption than
is ordinarily employed in economics;
guile" (Williamson
vor Vertragsabschluß

1975: 258-259)8

opportunism

is self-interest

Derartige Verhaltensweisen

seeking with
können sowohl

("adverse selection") als auch im Anschluß daran auftreten

("hold-up" bzw. "moral hazard")".
Die Gefahr opportunistischen

Verhaltens ist um so größer, je geringer die Zahl

möglicher Transaktionspartner

("small numbers problem=jl''.

zweiseitigen

Monopols

Im Extremfall eines

steht jeder Seite nur ein Tauschpartner

d.h. die Abwanderungsmöglichkeiten

zur Verfügung,

der Individuen sind aufgrund von Marktun-

7

Zur empirischen Relevanz der Annahme beschränkter Rationalität vg!. Kahneman (1994);
ZUI theoretischen
Folgenlosigkeit fur institutionenökonomische Analysen vgl. demgegenüber Hart (1990) und Schlicht (1990).

8

An anderer Stelle schreibt Williamson (1979: 957) dazu: .Dpportunism refers to making
false or empty, that is self-disbe!ieved threats or promises, cutting comers for undisclosed
personal advantage, covering up tracks, and the like".

9

Opportunistisches Verhalten tritt selten in offener, häufig aber in versteckter Form auf:
"Some economic actors ... are dishonest (or more generally, disguise attributes or preferences, distort data, obfuscate issues, and otherwise confuse transactions) ..." (Williamson
1981676)

10

Dieses Problem kann auch durch die begrenzte Rationalität der Individuen entstehen, die
die Wirtschafts subjekte daran hindert, andere Transaktionsalternativen wahrzunehmen.
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vollkornmenheiten

außerordentlich

begrenzt. Vor diesem Hintergrund

nicht nur die Frage, unter welchen
durchsetzbar

Bedingungen

ist, ohne daß damit nennenswerte

opportunistisches

wechselseitig

Verhalten

Sanktionen verbunden sind. Min-

destens ebenso relevant ist die Frage, welche Maßnahmen
Transaktionspartner

stellt sich

vor opportunistischem

geeignet sind, die

Verhalten

der jeweils

anderen Partei zu schützen (vg\. Wiese 1993)11
Informationsdefizite

und -asymmetrien

Als die wesentlichen

Merkmale der Umwelt, in der die Wirtschaftssubjekte

ren, gelten Williamson (1989) die Unsicherheit
transaktionsspezifischen
Angesichts

Investitionen

ihrer begrenzten

Opportunismus

formationsdefizite,
impactedness

Rationalität

sind die Wirtschaftssubjekte

maß der Umweltunsicherheit

von Transaktionen,

und die Häufigkeit

zuverlässig

agie-

die Höhe der

von Transaktionen.

und der Gefahr des nachvertraglichen
vielfach nicht in der Lage, das Auseinzuschätzen.

die in aller Regel asymmetrischer

Daraus resultieren

In-

Natur sind 12: "Information

is a derivative condition that arises mainly because of uncertainty

and opportunism,
true underlying

though bounded rationality is involved as well. It exists when
circumstances

relevant to the transaction,

or related set of tran-

sactions, are known to one or more parties but cannot costlessly discerned by or
displayed for others" (Williamson
sind von der Spezifizität
auf grund der begrenzten

1975: 31). Derartige Informationsasymmetrien

des Transaktionsgegenstandes

abhängig und können

Informationsverarbeitungskapazitäten

nur in geringem

Umfang ausgeglichen werden.

II

Während der heuristische Wert des Konzeptes der beschränkten Rationalität und des Opportunismus nicht zu bestreiten ist, kann die unkritische Verwendung der Begriffe durchaus einen Anlaß fur Mißverständnisse liefern: Der Begriff des Opportunismus hat eine
ausgesprochen negative Konnotation, die seine Eignung fur analytische Zwecke erheblich
reduziert, und der Begriff der beschränkten Rationalität ist problematisch, weil nicht das
Rationalitätsstreben der Individuen als begrenzt gilt, sondern lediglich deren Informationsstand. Während es im ersten Fall sinnvoller wäre, von "Eigennutzstreben auf der Grundlage strategischen Verhaltens" zu sprechen, bietet sich im zweiten Fall eine Umschreibung
als "intendiert rationales Verhalten bei begrenzten Informationsverarbeitungskapazitäten"
an.

12

Zum Einfluß von Informationsasynunetrien auf die Funktionsfähigkeit des Marktmechanismus vgl. insbesondere Akerlof (1970), aber auch Spence (1973) und Rothschild/Stiglitz
(1976)
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(Selbst-jbindung
Angesichts der beschränkten
Verhaltens

verfugen

Möglichkeiten,
unspezifizierten,

Rationalität

die Einhaltung

im allgemeinen

eines relationalen,

bestehenden Rechtsordnung

Die Durchsetzung

Punkten
insbeson-

(z.B. das Leistungsversprechen

und die Beschäftigungs.garantie"

ten Vertragselemente

nur über begrenzte

d.h. in wesentlichen

Vertrages glaubhaft zuzusichern.

dere der impliziten Vertragsbestandteile
beitnehmers

und der Möglichkeit opportunistischen

die Vertragsparteien

des Arbeitgebers)

des Ar-

mit Hilfe der

ist aufgrund der fehlenden Justitiabilität

der genann-

per definitionern nicht möglich. Damit gewinnen - so die

These von Wiggins (1991: 639) - jene Mechanismen zur Vertragsdurchsetzung
Bedeutung, über die die Vertragsparteien

an

selbst verfugen (können), wie z.B. der

Austausch von Geiseln, das Gewähren von Sicherheiten, Strategien der Selbstbindung und die Vereinigung

der Vertragsparteien

Damit derartige Mechanismen

opportunistisches

ßen, müssen sie eine Neutralisierung

(vgl. Kronman

1985: ll-12).

Verhalten zuverlässig ausschlie-

der "wechselseitigen

Ausbeutungsanreize"

(Williamson 1985: 34; zur ModelIierung vg\. Masten 1988) bewirken.
Reputation
Die entschädigungslose
tragsbeziehung

Beendigung

einer auf Langfristigkeit

hat für die vertragbrechende

angelegten

verluste zur Folge, die die zukünftige Suche nach Tauschpartnern
schweren können. Die Wirksamkeit
tragserfullung

von Reputation

erheblich er-

als "Garant" für die Ver-

hängt dabei unter anderem davon ab, ob ein Vertragsbruch

haupt bekannt wird und ob es zu einer "vollständigen
chenden Partei kommt (vg\. Williamson
nommen, daß die Wirksamkeit

1985: 395-396). Weiterhin wird angemit der "Zerbrechlich-

wächst, d.h beispielsweise

tionseffekte zwar die EinhaItung (impliziter) Vertragsbestandteile
ternehmen sicherstellen

über-

Bestrafung" der vertragbre-

von Reputationseffekten

keit" der Reputation der Vertragsparteien

Ver-

Partei im allgemeinen Reputations-

daß Reputa-

seitens der Un-

können, nicht aber seitens einzelner Arbeitnehmer

(vg\.

Klein 1980: 360). Gemessen an anderen Mechanismen

zur Vertragsdurchsetzung

liegt die besondere Bedeutung von Reputationseffekten

darin, daß ihre Wirksam-

keit vom Vorliegen

asymmetrischer

Information

weitgehend

unberührt

bleibt.

Dies gilt selbst für den Fall, daß sie die Einhaltung implizit getroffener Vereinbarungen nicht vollständig garantieren können (vg\. Pull 1994: 234-235).

103

Beziehungsspezifische

Investitionen

Nach dem Abschluß eines (Arbeits-)Vertrages
Durchführung

und mit zunehmender

Dauer der

spezifischer Investitionen kommt es zu einer grundlegenden

Ver-

änderung der Beziehung zwischen den beiden Parteien, die im Extremfal\ zu einer zweiseitigen

Monopolsituation

führen kann ("fundamental

d.h. durch die von beiden Seiten getätigten beziehungsschen Investitionen

entstehen Abhängigkeiten,

transformation"),

bzw. aufgabenspezifi-

die einen Wechsel des Vertrags-

partners unter Umständen prohibitiv teuer werden lassen. Der Begriff der Vermögensspezifität

("asset

schaftssubjekte

specificity")

beschreibt

bei jedem realisierten

den Sachverhalt,

daß die Wirt-

Tausch Bindungen eingehen, die die Op-

tionen zukünftiger Tauschakte mehr oder weniger stark einschränken
tremfall sogar ausschließen.

sten Beispiele dafür sind die von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
mankapitalinvestitionen

und im Ex-

Die im Kontext der vorliegenden Arbeit bedeutsam-

sowie die von den Arbeitnehmern

getätigten Hu-

erbrachten

"Vorlei-

stungen" zur Finanzierung des Erwerbs von Senioritätsrechten.
Quasi-Rente
Mit dem Umfang entsprechender

idiosynkratischer

Investitionen nimmt für jede

Partei die Gefahr zu, daß der jeweilige Vertragspartner
seren als den ihm zustehenden Teil der "Quasi-Rente"

versucht, sich einen grösder Beziehung anzueignen.

Darunter versteht man die positive Differenz zwischen dem ursprünglich erwarteten Gewinn aus einer Investition und dem erwarteten Gewinn aus der Verwendung dieser Investition in der "nächstbesten"

Alternative (vgl. Klein et al. 1978).

Sofern beispielsweise

der Arbeitnehmer zu Beginn des Beschäftigungsverhältnis-

ses eine Entlohnung

unterhalb seines Wertgrenzproduktes

akzeptiert

zeptieren muß), die ihrerseits die Entstehung von Quasi-Renten
Arbeitgeber

einen Anreiz, einen größeren als den ihm "zustehenden"

Quasi-Rente

zu beanspruchen,

weil die "zweitbeste"

mers der Marktlohn ist. Je größer die Quasi-Rente

(bzw. ak-

fördert, hat der
Teil der

Alternative des Arbeitneh-

ist, desto größer sind auch die

Anreize fur opportunistisches

Verhalten und um so größer sind demzufolge die

erforderlichen

für eine institutionelle

Aufwendungen

Absicherung

dieser Renten

(vg\. Bonus 1987). Dies ist im vorliegenden Kontext um so wichtiger, als Arbeitnehmern eine Risiko diversifizierende

Anlage ihres Humankapitals

se nicht möglich ist, weil das individuelle

Arbeitsvermögen

typischerwei-

nicht verpfändbar,

sondern nur vermietbar und damit strategisch al\enfalls begrenzt einsetzbar ist.

104

Wenn angesichts

unvollständiger

und asymmetrischer

schränkt rationalen Verhaltens der Austauschpartner
beziehungsspezifischer

Investitionen und daraus resultierender

dererseits aufgrund der unterstellten
die Gefahr des "nachvertraglichen
ob die Wirkungsweise

und be-

Nutzenmaximierung

Quasi-Renten

stets zumindest

anlatent

Opportunismus"

besteht, stellt sich die Frage,

des Reputationsmechanismus

bzw. Strategien der Selbst-

bindung ausreichen, um "unehrliches"

1.1.2.

Informationen

einerseits und der Existenz

Das Argumentationsmuster:

Verhalten zuverlässig auszuschließen 13

Struktur und Organisation der Unter-

nehmung
Unter der Annahme, daß eine exklusive, d.h. eindeutige und uneingeschränkte
Übertragung

von Verfügungsrechten

effiziente Güterallokation
beitnehrnervertretungen

stets eine Abschwächung

oder der Eigentümer der Unternehmung
Überlassung

die entscheidende

Voraussetzung

für eine

ist, bewirkt die rechtliche Autorisierung kollektiver Ar-

der entsprechenden

des Koordinationsrechtes

des

und eine mehr oder weniger weitgehende

Rechte an die Arbeitnehmerl+.

Insbesondere

13

Mit diesen Annahmen ist nicht nur die "Schönheit der Neoklassik" (Richter 1991: 397)
dahin, sondern es werden zugleich auch die Möglichkeiten zur Entwicklung formaler Modelle erheblich restringiert. Diesen Einschränkungen steht allerdings ein ungleich bedeutsamerer theoretischer Fortschritt, nämlich die größere Realitätsnähe der Annahmen, gegenüber, die die Arbeits- und die Informationsökonomie, die Transaktionskosten- und die
Property Rights- sowie die Spieltheorie fur die Analyse personalökonomischer Fragen als
besonders geeignet erscheinen lassen. "Limited rationality is now standard economics. Information is assumed to be costly, incomplete and uncertain. The idea that organizations
involve conflicts of interest is embraced fully. The theory considers how contracts can be
constructed to permit cooperation among conflicting individuals. Rules, regulations, norms,
and institutions have been given rational interpretations. Ambiguous preferences and incoherence are rationalized and the problems of multiple equilibria are embraced. In short,
contemporary microeconomics is a rhetoric of rationality surrounding a rich, behavioral interpretation attentive to limited rationality, conflict, ambiguity, history, institutions, and
multiple equilibria. It has adopted most of the substance of many of the early critiques of
the theory and seems prepared to do the same with many ofthe later critiques. As a result,
1 come not to bury microeconomics, but to praise it. The war is over and the victors have
lost" (March 1992: 264).

14

Darüber hinaus müssen die Rechte teilbar sein, d.h. aus einem Rechtebündel müssen Einzelrechte an andere übertragen werden können; die uneingeschränkte Transferierbarkeit der
Rechte muß gegeben sein, damit diese getauscht werden können Wld die Rechte müssen
allgemein, d.h. abstrakt formuliert (nicht auf spezielle Gegebenheiten Bezug nehmend), auf
alle Personen gleich anwendbar und bestimmt sein (die Handelnden müssen die Konsequenzen verbotener Handlungen kennen). Sind die Verfügungsrechte privat zugeordnet, so
muß der Inhaber derselben einerseits vor dem Eingriff in seine Rechte durch andere geschützt werden und darf andererseits bei der Ausübung seiner Rechte nicht die anderer
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Vertreter der Theorie der Verfügungsrechte

leimen exogene Mitbestimmungsre-

gelungen ab, wei! diese die Vertragsfreiheit

einengten und damit die Suche nach

der in Abhängigkeit von den sich ändernden Umweltverhältnissen
günstigsten Organisationsform
nierten gesetzliche
Aktivitäten

behinderten:

Mitbestimmungsregelungen

und reduzierten

jeweils kosten-

Je nach ihrer "Reichweite"
die Organisation

damit die Möglichkeit,

determi-

ökonomischer

effiziente Organisationsfor-

men wählen bzw. realisieren zu können. Im Hinblick auf die bundesdeutsche
tuation behauptet beispielsweise
die Bestimmungen

Wenger (1989: 466) in diesem Zusammenhang,

des Betriebsverfassungsgesetzes

das Recht ein, " ... Umstellungen
zu blockieren
langen ...

Si-

des betrieblichen

oder fur ihre Durchführung

räumten den Arbeitnehmern
Leistungserstellungsprozesses

einen finanziellen

Ausgleich zu ver-

Die Rechtslage eröffnet ein weites Feld von Obstruktionsmöglichkei-

ten, das die relative Verhandlungsstärke

des Arbeitgebers

erheblich zu dessen

Nachteil beeinflußt".
Die für alternative Formen der betrieblichen
schiedlich weitreichende
aus dysfunktional,

Umverteilung

Mitbestimmung

von Verfügungsrechten

weil die Planungshorizonte

eignern und Arbeitnehmern
auseinanderfielen

bei lnvestitions-

konstitutive,

unter-

sei darüber hin-

und Risikoneigungen

von Kapital-

und Finanzierungsentscheidungen

und damit die Gefahr bestehe, daß das kurzfristige Nutzenma-

ximierungsverhalten

der Arbeitnehmer die langfristig erforderlichen

(Re- )Alloka-

tionsentscheidungen

der Unternehmensleitung

und letztlich

eine wohlfahrtsmindernde

Faktorallokation

be- oder verhindere

verursache: "Die Fähigkeit eines Un-

ternehmens, flexibel auf veränderte Bedingungen zu reagieren, lnnovationschancen wahrzunehmen,

Risiken gegen Chancen abzuwägen,

seine innere Organisationsder Entscheidungsfindung

und Entscheidungsstruktur
im Unternehmen

daß seine volkswirtschaftliche
komplementärer
Weizsäcker

Die Einheit

ist notwendige Voraussetzung

Funktion, die Kooperation

Aktivitäten zu ermöglichen,

der Entscheidungsfindung

wird sehr stark durch
beeinflußt.

dafür,

aufeinander bezogener,

erfüllt werden kann. Diese Einheit

wird aber durch die Mitbestimmung

gefährdet ..." (von

1984: 146, älmlich Pejovich 1990: 69-70). Dies sei, so die weiterge-

hende Vermutung, im wesentlichen damit zu erklären, daß in mitbestimmten

Un-

verletzen, d.h. die Verteilung von Verfügungsrechten muß eine möglichst weitgehende Zurechnung von Entscheidungsfolgen zum Ziel haben, damit eine Internalisierung der ansonsten auftretenden externen Effekte möglich wird. Dies wiederum ist nur dann problemlos
möglich, wenn die Abwicklung des Vor- und Nachteilsausgleichs keine nennenswerten
Transaktionskosten verursacht.
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temehmen die Koordinations-

und Verhandlungskosten

dungsfindung als auch bei der Implementarien
nähmen (vg!. PicotIWenger

sowohl bei der Entschei-

von Entscheidungen

Die Kritiker exogener Mitbestimmungsregelungen
nung" bzw. .Verwässetung"

befürchten, daß eine "Verdün-

von Verfügungsrechten

negative Folgen nicht nur

für die einzel-, sondem auch für die gesamtwirtschaftliche
dem Maße, in dem die Kapitaleigner
abhängig Entscheidungen

erheblich zu-

1988).

Ebene haben wird: In

nicht (mehr) in der Lage seien, frei und un-

zu treffen, die im wesentlichen

würde die Rolle der Gewinnerzielung

sie allein tangierten,

für eine effiziente Ressourcenlenkung

ausreichend gewürdigt, was zu einem Rückgang des Investitionsvolumens
werde. Gleichzeitig

würden die Arbeitnehmer

durch die jeweiligen

gen in die Lage versetzt, höhere Löhne durchzusetzen,
zur Mitbestimmung

nutzensteigemd

nicht
führen

Bestimmun-

obwohl die Möglichkeiten

seien und damit zumindest potentiell lohn-

senkend wirken müßten.
Daß die bislang verfügbare Evidenz trotz der für sie charakteristischen
kaum als ein überzeugender

Beleg für die Stichhaltigkeit

gumentation gelten kann, fällt für die überwiegende
Ansatzes nicht nennenswert

Ar-

Mehrheit der Vertreter dieses

ins Gewicht. Wenn - so die These - Mitbestimmung

vorteilhaft für die Untemehmen
ihren Beschäftigten

Defizite

der theoretischen

Informations-,

sei, müßten diese kaum "gezwungen"
Konsultations-

und Mitspracherechte

räumen, sondem würden dies in ihrem wohlverstandenen
ne "äußeren Druck" tun: "If codetermination

Eigeninteresse

werden,
einzuund oh-

is beneficial to both stockholders

and labor, why do we need laws which force firms to engage in it? Surely, they
would do so voluntarily. The fact that stockholders must be forced by law to accept codetermination

is the best evidence we have that they are adversely affected

by it" (Jensen/Meckling

1979: 474)15.

In jüngster Zeit ist diese Position unter anderem von Alchian (1984), Furubotn
und Wiggins (1984) sowie Furubotn (1985, 1988, 1989a, 1989b) insofem modifiziert worden, als nunmehr die Frage thematisiert wird, inwiefem zwischen den
Arbeitsvertragsparteien
bestirnrnungsregelungen

15

ausgehandelte

(und damit grundsätzlich

die Bereitschaft

der Arbeitnehmer

abdingbare) Mit-

erhöhen können, in

Michaelis und Picot (1987: 102) konzedieren allerdings in diesem Zusammenhang, daß
prohibitiv hohe Transaktionskosten die freiwillige Einfuhrung von Mitbestimmung verhindern und damit entsprechende staatliche Eingriffe erforderlich machen können.
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den Erwerb (betriebs-)spezifischer Qualifikationen zu investieren 16 Derartige
Investitionen, die die Produktivität der Arbeitnehmer erhöhten, ließen diese zu
"Humankapitalisten" werden und bewirkten damit einen nennenswerten Risikozuwachs. Mitarbeiter, die für die Unternehmung erforderliche Investitionen vornälunen, sollten deshalb genauso behandelt werden wie jeder andere Investor
auch, d.h. die arbeitnehmereigenen Ressourcen seien durch Repräsentanten in
den entsprechenden G-remiender Unternehmung zu schützen. Als der entscheidene Indikator des Vermögensrisikos gilt dabei die Höhe der Quasi-Rente; der
Schutz dieser Rente bewirkt somit eine Reduktion von Vermögensrisiken (vg!.
Ribhegge 1990: 14): "Workers who undertake durable reliance investments commit themselves to the firm for some time into the future and are, therefore, vuInerable. The distribution of the firm's quasi-rents and the value of the labor assets
can be affected by the behavior of other members of the coalition. Hence, the
possibility exists that worker-investors, if unprotected by institutional or contractual safeguards, may be exploited and suffer serious economic injury" (Furubotn 1988: 167)17
Unter der Annahme, daß beide Arbeitsvertragsparteien aufgrund des ihnen unterstellten Hangs zu opportunistischem Verhalten versuchen werden, sich Teile der
der jeweils anderen Seite zustehenden Quasi-Rente anzueignen, stellt sich somit
die Frage, ob spezifische institutionelle Arrangements beiden Investoren die Er-

16

In seiner Rede anläßlich der Verleihung des Nobelpreises fur Ökonomie weist Becker
(1993: 394) explizit auf die Schutzwürdigkeit beziehungs spezifischer Investitionen hin:
.Firm-specific investments produce rents that must be shared between employers and employees, a sharing process that is vulnerable to "opportunistic" behavior because each side
may try to extract most of the rent after investments are in place". Angesichts der mangelnden Diversifizierbarkeit von Humankapital und den daraus resultierenden Mobilitätsbeschränkungen wählen AlchianlWoodward (1987: 120) einen vergleichsweise weiten Investitionsbegriff: Arbeitnehmer " ... may have developed skills or knowledge of more value
here than in other firms; they may have purchased homes whose value depends on the
firm's success; they may have accumulated rights to subsequent benefits, like pensions, or
they may be receiving salaries that are compensation for underpayments in the past designed to elicit a long-term association with the finn. Also they may have high transfer or
mobility costs to the next best work"

17

MonissenlWenger (J 987, 1989), Michaelis/Picot (1987) und Osbild (J 994) versuchen,
diese Position theorie immanent zu entkräften, in dem sie u.a. anfiihren, daß gesetzliche
Mitbestimmungsregelungen keineswegs geeigneter seien, die genannten Informationsasymmetrien sowie die wechselseitigen Abhängigkeiten der Arbeitsvertragsparteien, aber
auch die aus opportunistischem Arbeitgeberverhalten resultierenden "externen Effekte"
(Arbeitslosigkeit) zu reduzieren bzw. auszuschließen, als der sich selbst überlassene Arbeitsmarkt.
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träge ihrer Aufwendungen

garantieren können. "In principle, codetermination

presents a type of govemance

re-

structure that is capable of dealing with maximi-

zing agents who have conflicting objectives. It follows, therefore, that such organization may be useful in resolving the problems that arise when not all of the
coalition-specific

resources are owned by a single parry" (Furubotn

Mit anderen Worten: Wer mit .Enteignungsversuchen"
nelle Vorkehrungen
Schmidtchen

1988: 168).

rechnet, wird institutio-

zur Sicherung seiner Quasi-Rente ergreifen wollen (vg\. u.a.

1987: 144). "Anticipation

of expropriability

of quasi-rent will moti-

vate pre-investment protective contractual arrangements. The owner of a resource
whose value is alterable or affected by specific other people will have an interest
in controlling or restricting their acts" (Alchian 1984: 37). ln dem Maße, in dem
die Entsendung von Arbeitnehmervertretem
Untemehmens

in die entsprechenden

der Kontrolle für das Beschäftigungsniveau

levanter ökonomischer
opportunistischen

Gremien des

und die Lohnhöhe re-

Variablen dient und damit einen Beitrag zur Vermeidung

Arbeitgeberverhaltens

mungsrechte

durchaus

Investitionen

in Humankapital

leistet, können justitiable

effizienzsteigemd

Mitbestim-

wirken, weil produktivitätssteigemde

ohne entsprechende

Schutzvorkehrungen

unter-

bleiben würden (vg\. Schmidtchen 1987: 157)18
Ungeachtet

der grundsätzlich

mungsregelungen

positiven

Einschätzung

freiwilliger

dominiert nach wie vor die Skepsis vor gesetzlichen

in die Vertragsfreiheit

der Tauschpartner:

the firm have not lead to particularly
emphasized the 'political'

MitbestimEingriffen

,,(E)ffOlts by govemment to ... reshape

desirable results. The approach taken has

aspect of the firm and the importance of corporate go-

vemance while failing to give much attention to broader economic issues and to
the relation between the firm' s total property-rights

structure and its performance.

By granting workers major control rights without regard to their actual investment position in the frrrn, state programs have violared an important rule for ensuring rational allocation - namely, the rule that those making decisions should
bear the full consequences

18

of the decisions they make. This defect, together with

Der naheliegende Einwand Furubotns (1988: 177), daß rechtlich autorisierte Arbeitnehmervertretungen bei dem Versuch, die Quasi-Renten der Beschäftigten zu sichern, die Einfiihrung arbeitsplatzsparender Produktionstechnologien erheblich verzögern (können), ist
zwar theoretisch nur sehr schwer zu entkräften, aber dafur empirisch kaum haltbar: Um
das Überleben des Unternehmens sicherstellen zu können, fordern und fordern die Betriebsräte technische Innovationen selbst dann, wenn dies einen Verlust an Arbeitsplätzen nach
sich zieht (vgl dazu die Fallstudien bei Kotthoff 1994 sowie die Zusammenfassung der
verfugbaren ökonometrischen Evidenz in Kap. 11.2.2.2.).
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the costly system used to apporrion the firm's quasi rents between workers and
stockholders, means that the orthodox codetennined firm does not possess a truly
efficient organizational structure" (Furubotn 1988: 178).

1.1.3.

Die Defizite der austauschtheoretischen

Die traditionelle

(mikro- )ökonomische

gewinnmaximierende

Einheitt'',

durch die technischen
Dieser Sichtweise

Theorie sieht die Unternehmung

deren Produktionsmöglichkeiten

Restriktionen

der Faktorkombination

zufolge werden Produktionsfaktoren

hältnis von Wertgrenzprodukt
Motivationsprobleme

gesondert thematisiert

noch Bewertungs-

bestimmt werden-".

entsprechend

auf eine Thematisierung

bei der ex ante Spezifizierung

und Kontrollprobleme

Arbeitsvertrages

von Arbeits-

auftretenël Insbesondere
die die "black

Koordination teilweise öffnen können, verzichten

der Frage, ob "opportunistisches"

Arbeitnehmerverhal-

ten nicht lediglich das Resultat defizitärer Anreizstrukturen
rend, einer unzureichenden

dem Ver-

werden, d.h. es wird implizit ange-

die Property Rights-, aber auch die Transaktionskostentheorie,
box" der unternehmensinternen

als eine

ausschließlich

und Faktorpreis nachgefragt, ohne daß Anreiz- und

nommen, daß weder Schwierigkeiten
leistungen,

Perspektive

Motivation der Beschäftigten

und, daraus resultie-

ist. Der Abschluß eines

- so die These - signalisiere vielmehr, daß eventuell bestehende

(Interessen- )Konflikte

für beide Seiten zufriedenstellend

gelöst worden seien,

19

Machlup (1967 9) weist darauf hin, daß die Aufgabe der neoklassischen Theorie der Firma keineswegs darin besteht, " ... to explain and predict the behavior of real firms, instead
it is designed to explain and predict the changes in observed prices (quoted, paid, received)
as effects of particular changes in conditions (wage rates, interest rates, import duties,
excise taxes, technology, etc.). In this causal connection the firm is only a theoretical link,
a mental construct helping to explain how one gets from the cause to the effect. This is altogether different from the behavior ofa firm".

20

Vgl. dazu kritisch bereits Gutenberg (1989: 82): "Streng genommen gehen in eine Produktionsfunktion ... nur die Arbeitsleistungen selbst und als solche, nicht die arbeitenden Menschen als personae ein, d.h. mit der Fülle ihrer Eigenschaften und Möglichkeiten. Ob ein in
einem Unternehmen tätiger Mensch seine Arbeit als Bestätigung seiner selbst oder als
Verweigerung der Entfaltung seines menschlichen Potentials empfindet, hängt wesentlich
davon ab, ob er zu seiner Arbeit ein positives oder negatives Verhältnis hat".

21

"Economists usually assume that labor is hired as a factor of production and is put to work
like capital. There is, however, one fundamental difference between labor and capital that
is ignored by this assumption. Once a capitalist has hired capital, he is ... free to use it (or
abuse it) as he wishes. However, having hired a laborer, management faces considerable
restriction on how it can use its Iabor. Not only are there legal restrictions ..., but the willing cooperation of labor itself must usually be obtained for the firm to make the best use
ofthe labor services" (Akerlof 1982: 545).
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denn aufgrund der bestehenden

Vertragsfreiheit

könnten schließlich

weder Ar-

beitne1uner noch Arbeitgeber zum Abschluß eines bestimmten Vertrages gezwungen werden22
hierarchisch,

Auch die Tatsache,

daß Arbeitsbeziehungen

und damit asymmetrisch

Institutionenökonomie

notwendigerweise

sind, wird von den Vertretern der Neuen

im allgemeinen

ignoriert - vermutlich weil ansonsten die

Annahme, daß jede Austauschbeziehung

das Ergebnis freier Vertragsverhandlun-

gen darstellt, nicht mehr haltbar ist (vgl. Schreyögg 1988: 161), Die Sichtweise
ist somit in einem entscheidenden

Punkt defizitär: "The attempts ofthe new insti-

tutional economics to explain organizational
asymmetric

information,

transaction

behavior solely in terms of agency,

costs, opportunism,

drawn from neoclassical

economics

authority, identification,

and coordination,

mechanisms

like

and hence are seriously incomplete"

(Simon 1991: 42), Solange Arbeitsverhältnisse
zwischen gleichberechtigten

and other concepts

ignore key organizational

aber als reziproke Beziehungen

und mit vergleichbaren

SanktionspotentiaJen

ausge-

statteten Parteien interpretiert werden (vgl. exemplarisch Alchian/Dernsetz

1972),

bleibt die Thematisierung

der Besonderheiten

folgenlos, Dies zeigt sich insbesondere
von Arbeitsmärkten,

Arbeitsverträgen

exogene Beschränkungen

hinsichtlich

der Vertragsfreiheit

weitgehend

der Frage, ob die Spezifika

und Arbeitsbeziehungen

schutz- und Mitbestimmungsregelungen)
Arbeitsbeziehungen

des Arbeitsvertrages

(vgl, Kap, JII,2, 1.)

(z.B. in Form von Kündigungs-

erforderlich machen, damit produktive

möglich werden bzw. damit die Funktionsfâhigkeit

betriebli-

cher Arbeitsmärkte sichergestellt werden kann,
Ungeachtet

der von allen Ansätzen

gleichermaßen

rung" von (Arbeitsmarkt-)Institutionen,
kenntnisfortschritt

darstellt,

propagierten

.Endogenisie-

die ihrerseits einen nennenswerten

sind die unterschiedlichen

Theorietraditionen

Erder

"New Institutional Economics" aus mindestens zwei weiteren Gründen nicht unproblematisch:

Zum einen ist "'" die Verdinglichung

zepte, wie Grenzprodukt
gungsrechtlichen

und Gleichgewicht,

Anthropologie,

mikroökonomischer

und die Reifizierung

Kon-

einer verfü-

die den Beteiligten keine Einsicht in die Bedin-

gungen möglicher, wenngleich riskanter Kooperation zugesteht, '" fur die Rekonstruktion der empirischen Wirklichkeit,

und, was schwerer wiegt, weil es Wirk-

lichkeit verändert, fur die ReorganisationsempfehJungen

22

folgenreich"

(Sadowski

So argumentiert beispielsweise Schmidtchen (1987: 140), daß der Lohn stets auch eine
Kompensation fur die Akzeptanz der Weisungsbefugnis des Arbeitgebers enthalte - was fur
den Juristen zwar zentral ist, empirisch allerdings kaum nachzuweisen sein dürfte,
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1988: 231 )23 Zum anderen ist die in der einschlägigen
(implizite)

Annahme,

Literatur dominierende

daß die Neigung zu opportunistischem

Verhalten

höchst

ungleich zwischen den Akteuren verteilt sei, selu fragwürdig. Die Einschätzung,
daß " .. honest principals seek to control the behavior of agents who can't be trusted" (Prendergast/Topel

1993: 355, ähnlich auch Barker/Chapman

vielfach wohl eher das Resultat ideologischer
stützter Analysen. In diesem Zusammenhang

Prädispositionen

Determinanten

als empirisch ge-

drängt sich somit die Frage auf, ob

bzw. inwiefern die Semantik, die auf ein unangemessen
ökonomischen

1989: 324) ist

enges Verständnis

von Unternehmensverfassungen

hindeutet

der
(vg\.

Riekhof 1984: 6), die Ergebnisse der Analyse gewissermaßen präjudiziert-".
Ein orthodox-austauschtheoretischer
Arbeitsbeziehungen
nennenswerter

darüber

Ansatz ist zur Analyse innerbetrieblicher

hinaus insofern ungeeignet, als die Existenz oftmals

Abwanderungskosten,

beitsbedingungen

unzufriedenen

kaum entscheidungsrelevant
nioritätsrechten

bezeichnet

erheblich

reduzieren

kann, als

wird: Je größer aber der Verlust an Se-

bzw. je größer die Entwertung

und Fertigkeiten

betriebsspezifischer

Kenntnisse

und je höher die Kosten der Suche nach einer alternativen

schäftigung, um so unglaubwürdiger
wandern.

die die Optionen der mit den konkreten Ar-

Arbeitnehmer

Die wenigen

ist die Drohung des Arbeitnehmers,

institutionenökonomischen

Ansätze

Beabzu-

(vg\. z.B. Wenger

1986a), die diese Frage aufgreifen, schlagen zwar als Korrektiv die Etablierung
"ausbeutungsfreier

Lohnpfade" vor, übersehen dabei allerdings die aus Unterneh-

menssicht unverzichtbare

Motivations- und Anreizwirkung

von Entlohnungsfor-

men, deren erklärtes Ziel darin besteht, die Abwanderungskosten
Arbeitnehmers

nennenswert zu erhöhen.

Die Annahme,

daß eine durch Mitbestirnmungsregelungen

nung" der Verfügungsrechte

der Kapitaleigner

des einzelnen

induzierte "Verdün-

zwangsläufig Ineffizienzen

verur-

23

Die Frage nach der "optimalen" Verteilung von Verfugungsrechten ist ohne implizite Wertung kaum zu beantworten, denn bei der Entscheidung zwischen alternativen Strukturen
von Verfugungsrechten stehen nicht nur eine höhere oder niedrigere Effizienz zur Wahl,
sondern u.a. auch unterschiedliche Einkommens- und Vermögensverteilungen (vgl. McCain
1982: 40, Tietzel 1981: 235), d.h. Effizienz- und Verteilungsfragen sind grundsätzlich
nicht getrennt voneinander zu beantworten.

24

Daran ändert auch der Einwand Kleins (1992: 158) nur wenig, der darauf insistiert, daß
" ... the existence of a bold-up' does not indicate that anything deceptive or 'wrong' has been done by any transactor. ... (E)ngaging in a bold-up' does not imply .. that the transactor is 'immoral'. It merely implies that an unanticipated event has placed the relationship outside the 'self-enforcing rangé' - where even an average transactor would not perform". Für eine Erläuterung des Begriffes "hold-up" vg\. Kap. 111.2.1.2.
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sache, weil sie den Arbeitnehmern

Eigentumsrechte

einräume, ohne daß diese ein entsprechendes

an den Produktionsmitteln

Risiko übernähmen,

da sie weder

Kapital aufbringen müßten noch einen Anspruch auf das Residuum hätten, verweist letztlich auf das Fehlen eines realistischen
without eo-determination

Referenzmodells:

"The situation

is in reality not one with unrestricted

property lights

but rather a situation where other forms of labour market regulation, such as restrictive labour law, tedious collective bargaining, frequent state intervention, costly strikes and other forms of social conflict prevail. ... Here, a modified approach considering the transaction costs of different forms of coordination

could

well lead to important insights into the dynamics of industrial relations ... between different countries" (Nutzinger

1982: 92, ähnlich Gerurn 1988: 37)25

Auch wenn die Häufigkeit entsprechender

Verbandsäußerungen-v

gentlich geradezu dogmatischen Argurnentationsmuster
lysen (vgl. für den deutschsprachigen

und die gele-

ökonomischer

Raum exernplarisch

Rechtsana-

Dichmann

1992a,

Wenger 1986a, 1986b) vielfach das Gegenteil zu suggerieren versuchen, ist die
Frage nach der (Dys-)Funktionalität
gulierungen

des Arbeitsmarktes

gesetzlicher

im allgemeinen

und/oder tarif vertraglicher

lungen im besonderen bislang keineswegs zufriedenstellend
retische Überlegungen

(vg!. dazu Kap. III.2.-III.3.),

gleich heterogene empirische

über die Vorteile für <lie Beschäftigten,

25

hinaus

geklärt. Sowohl theo-

als auch vielfältige,

wenn-

Evidenz (vgl. Kap. IV.) geben Anlaß zu der An-

nahme, daß formelle wie informelle
cherheit,

Re-

und von Mitbestirnmungsrege-

Mitbestimmungsrechte

der Arbeitnehmer

wie z.B. eine erhöhte Beschäftigungssi-

auch einzelwirtschaftlich

positive

Effizienzwirkungen

haben

Der vielfach geäußerte Einwand, daß Mitbestimmung die Entfremdung der Arbeitnehmer
aufzuheben imstande sei (vgl. Fleischmann 1983), ist - gegeben beispielsweise die Erfahrungen der Arbeiterselbstverwaltung im ehemaligen Jugoslawien (vgl, FurubotnJPejovich
1973) - ebenso wenig überzeugend wie die grundsätzliche Kritik von Hillard und McIntyre
(1994: 619-620), die die These vertreten, daß die institutionenökonomischen Ansätze " ..
while marking an advance over the recently dominant Chicago School, are still largely
.ceremonial' efforts deemed necessary for acceptance among practitioners of their paradigm, rather than a search for an intrinsically robust analysis of labor market phenomenons"

26

Im Hinblick auf die ähnlich häufigen Klagen über die angeblich "zu hohen" Arbeitskosten
fassen Ross und Zimmermann (1993: 83) die Ergebnisse umfangreicher ökonometrischer
Studien folgendermaßen zusammen: "Changes of employment demand seem to be primarily caused by exogenous changes of demand, whereas technological advance and labor
costs place second and third. This finding is very stable .. It conflicts with the official position ofthe employers' association and many policy advisers in Germany". Vg!. mit vergleichbaren Ergebnissen auch König/Zimmermann (1986) und Zimmermann (1991).
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(können). Die Beurteilung entsprechender

Regelungen als effizient oder ineffizi-

ent hängt dabei in aller Regel von der Einschätzung
beitsmarktes

ab27 Die in diesem Zusammenhang

der Funktionsweise
von Ehrenberg

des Ar-

und Jakubson

(1989: 69-70) formulierte

Einschätzung

gungsschutzbestimmungen,

sondern in gleichem Maße auch fur rechtlich autori-

gilt nicht nur für gesetzliche

sierte kollektive Arbeitnehmervertretungen:

Kündi-

"Those who believe that labor mar-

kets are usually competitive and efficient might argue that the onus is on those
who propose government legislation to document empirically what the benefits of
the proposed legislation are and to document that its adverse side effects would
be minimal. ... On the other hand, (for) those who believe that labor markets are
usually not competitive and/or that important externalities exist when workers are
displaced ... the (available, B.F.) evidence does document some private benefits
that advance notice seems to produce, without uncovering any evidence of its
costs" (ähnlich auch Addison/Portugal

1992b: 164, Ehrenberg 1986: 286, Kruse

1990: 226-229)28

1.2.

Grundlagen einer Theorie der betrieblichen Arbeitsbeziehungen

Ungeachtet der im empirischen Teil (vgl. Kap. IV.) noch zu diskutierenden
rationalisierungs-,
theoretische

Meß- und Erhebungsprobleme

Analyse angezeigt, die das Unternehmen

liert (vgl. Sadowski/Frick

in seiner Umwelt model-

1989: 408). Die mikroökonomischen

tionsweise von Arbeitsmärkten

Ope-

ist zunächst eine unternehmensStudien zur Funk-

sind ein geeigneter Ausgangspunkt

für die theore-

tische Analyse, denn die Bedingungen fur langfristige Beschäftigungsverhältnisse
auch bei konjunktureller
duktrnärkten

und struktureller

sind seit drei Jahrzehnten

gen (vgl. insbesondere

Nachfrageunsicherheit

Gegenstand

Oi 1962 und Becker

ökonomischer

auf den ProUntersuchun-

1964, aber auch DoeringerlPiore

27

Ähnlich argumentiert auch Wenger (I 986a 153), wenn er darauf hinweist, daß es " .. eigenartige Vorstellungen vom Funktionieren des Arbeitsmarktes" seien, die Ökonomen vielfach an der Einsicht hinderten, " .. daß Arbeitnehmerinteressen durch Marktprozesse besser berücksichtigt werden könnten als durch Einräumung formaler Mitbestimmungsrechte".

28

Als Beispiele fur theoretische Analysen, die die (potentielle) Pareto-Optimalität gesetzlicher Kündigungsschutz- und/oder Mitbestimmungsregelungen thematisieren vg!. Edwards
(1993 42-40), Levine (1989, 1991), Kuhn (1992), Summers (1989), Raday (1989), AghionJJ-fermalin (1990) Chilton! Addison (1993) und AddisonlBarrett/Siebert (1994).
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197\ )29 Da betriebswirtschaftliche

Entscheidungen

aber nicht nur von Markt-

zwängen diktiert, sondern auch von den rechtlichen, politischen und sozialen Bedingungen beeinflußt werden, unter denen die Unternehmen
gleich unerläßlich,
Perspektive

sowohl die aus industrie-

vorliegenden

Untersuchungen

(vg!. Köhler/Preisendörfer

auch die sich um die Begriffe "Arbeits- bzw. Mikropolitik"
Küpper/Ortmann

agieren, ist es zu-

und arbeits(markt)soziologischer
1989) als

(vg!. Nasehold 1985,

1986) entfaltende Diskussion zu rezipieren. Diese "Bausteine"

bilden zusammen mit der "Neuen Institutionenökonomie"

das Fundament

einer

"Mikro-Mikro- Theorie" der betrieblichen Arbeitsbeziehungenê'',
Ungeachtet einer mehr oder weniger weitreichenden
onsbereitschaft

der Beschäftigten

grundsätzlichen

müssen die Unternehmen

Kooperati-

aufgrund latenter In-

29

In diesem Zusammenhang ist zunächst zu betonen, daß die Bedingungen auf den nationalen
Produkt- und Kapitalmärkten offensichtlich einen wesentlichen Einfluß auf das beschäftigungspolitische Anpassungsverhalten der Unternehmen haben (was jedoch von der überwiegenden Mehrheit der in Kap. II. zitierten Studien kaum einmal thematisiert wird): " ..
stable aggregate demand, ... and long investor time horizons affect the relative costs of different types of industrial relations systems" (Levine/Tyson 1990: 214) - und damit vermutlich auch die relativen Kosten alternativer Personalanpassungsstrategien bzw. -muster. Zu
den unterschiedlichen Amplituden saisonaler und konjunktureller Produktionsschwankungen in den drei Untersuchungsländern vgl. Beaulieu et al. (1992) und BeaulieulMiron
(1992)

30

Im Gegensatz zu dem der Property Rights- und der Transaktionskostentheorie zugrundeliegenden Modell, das die Arbeitnehmer als den Kunden und Lieferanten vergleichbare Austauschpartner des Unternehmens betrachtet, interpretiert das auf Coleman (1979) und
Vanberg (1982) zurückgehende, im folgenden aber nicht weiter betrachtete Modell des
"Ressourcenpools" den Umstand, daß mehrere Akteure bestimmte Ressourcen (hier: Kapital, Arbeitskraft, Produktionsanlagen, etc.) zusammenlegen, die ihrer jeweiligen individuellen Verfugung entzogen und einer zentralen Disposition unterstellt werden, als das konstitutive Merkmal von Organisationen im allgemeinen und von Unternehmen im besonderen.
Der Bestand des Unternehmens hängt damit von der Fortdauer der Bereitschaft ab, Ressourcen in das Unternehmen einzubringen bzw. dort zu belassen. Mit der Rekonstruktion
des Unternehmens als .Ressourcenpool" stellen sich zwei Probleme, die in einer austauschtheoretischen Perspektive nicht auftauchen (können) Dabei handelt es sich einerseits
um ein Herrschafts- bzw. Entscheidungsproblem und andererseits um ein Motivationsbzw. Verteilungsproblem. Immer dann, wenn Individuen ihre Ressourcen zu einem Pool
zusammenlegen, müssen zur Lösung des genannten Herrschafts- und Verteilungsproblems
(explizite oder implizite) Regelungen etabliert werden. In diesem Zusammenhang weist
Dow (1987: 21-22) daraufhin, daß derartige Regelungen nicht zuletzt auf grund der Spezifika des Arbeitsverhältnisses unabdingbar seien: ".. authority relations generate the
structural preconditions under which employer opportunism is most likely to be encouraged, namely information impactedness, small numbers, and availability of a tool (decision
by fiat) which is tailor-made for unilateral pursuit of self-interest .... what is needed to limit
opportunism by authorities is reciprocal monitoring by subordinates and a capacity to impose sanctions when abuses are detected" (ähnlich auch Rebitzer 1993, Beyer 1993).

lIS

teressenkonflikte

zwischen

selbst bei vernachlässigbar

Eigentümern

bzw. Managern

und Loyalität der Belegschaft sicherstellen,
und -strukturen implementieren,
gen .Ressourcenentzug"
Leistungszurückhaltung

und Arbeitnehmern

geringen Humankapitalinvestitionen

die Motivation

d.h. spezifische Anreizmechanismen

um damit einem temporären oder gar vollständi-

durch die Arbeitnehmer,
und Absentismus,

beispielsweise

vorzubeugen:

in Form von

"To direct workers to

perform certain tasks and to discourage behavior that impairs performance,

the

firm requires devices which impose costs on the worker for non-compliance.

The

ability to impose costs is enhanced by making quitting expensive for the worker"
(Goldberg

1984: 133). Die Möglichkeit

von individuell opportunistischem

halten einerseits und die Schwierigkeiten
Teamproduktion
reizstrukturen

andererseits begründen sornit ein betriebliches
und Kontrollsystemen,

die die Verfügungs-

flikte bei der Nutzung von Arbeitskraft
stungs- und Kooperationsbereitschaft

Ver-

der individuellen Outputzurechnung

minimieren

und Verteilungskon-

und gleichzeitig

der Beschäftigten

bei

lnteresse an An-

maximieren

die Lei(vgl. u.a.

Stephen 1984: 19-20)31
Die in diesem Zusammenhang
betrieblichen

operationsprobleme

zwischen

sen32 Der institutionelle
Unternehmen

entscheidende

Arbeitnehmervertretungen

Frage ist zunächst die, ob es den

gelingt, die innerorganisatorischen

Unternehmensleitung

und Beschäftigten

Kozu lö-

Ralunen und die Struktur der Entscheidungsbildung

gelten im folgenden dann als "institutionell

im

effizient", wenn sie in-

nerorganisatorisch

effiziente Ergebnisse der Entscheidungsprozesse

fur beliebige

Marktbedingungen

erwarten lassen. Unternehmensentscheidungen

gelten ihrer-

seits dann als "innerorganisatorisch

effizient", wenn sie nach dem Urteil der Ei-

gentümer bzw. des Managements

und der aktuellen Belegschaft nicht verbessert

werden können: "A combination

of decision variables of the firm is defined as

being internally efficient if it cannot be improved in the Paretian sense from the
viewpoint of the existing shareholders

and the incumbent employees - that is, so

31

Demgegenüber erklären die "Radicals" die Existenz innerbetrieblicher Autoritätsbeziehungen mit den Spezifika hierarchischer Koordination in "kapitalistischen" Organisationen
(vgl. beispielhaft Bowles/Gintis 1993b, Dow 1988).

32

Die Verwendung des Begriffes "Kooperation" impliziert keineswegs, daß die beteiligten
Akteure einander in besonderem Maße wohlgesonnen sind, sondern trägt lediglich dem
Umstand Rechnung, daß zwischen Arbeitnehmern und Untemehmensleitung eine wechselseitige Abhängigkeit besteht, die aber ihrerseits keineswegs symmetrisch sein muß Da
hinsichtlich der Nutzung der Arbeitskraft oftmals unterschiedliche Interessen zwischen den
Beteiligten bestehen dürften, sind Konflikte nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich.
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as to increase the objective of the shareholders

and/or that of the employees -

without sacrificing either of them. In addition, an institutional framework for decision-making

of the film is said to be institutionally

environment an outcome of decision-making

efficient if, for any market

thereof is expected to be internally

efficient" (Aoki 1984: 123). Die mit den genannten Begriffen angedeutete

Vor-

gehensweise impliziert unter anderem, daß die Frage nach der einzelbetrieblichen
bzw. innerorganisatorischen

Effizienz von Mitbestimmung

nach deren volkswirtschaftlicher

bzw. Allokationseffizienz

Die für den Unternehmenserfolg

unverzichtbaren

ber und Arbeitnehmern

strikt von der Frage
zu trennen ist.

Ko-Investitionen

von Arbeitge-

sind aufgründ von Informationsasymmetrien

Risiko von nach vertraglichem

Opportunismus

und dem

stets latent gefährdet. Aus diesem

Grund wird die für eine Amortisation der jeweiligen Aufwendungen

erforderliche

Kooperation nur dann zustande kommen, wenn sich beide Seiten einen positiven
Anteil an der Kooperationsrente

ausrechnen können, was wiederum ein Mindest-

maß an langfristiger Planungssicherheit,
heit, voraussetzt. "An institutionally
tional equilibrium (co-operative

d.h. insbesondere an Arbeitsplatzsicher-

efficient structure can achieve the organiza-

solution), provided that a choice is made from

the set of internally efficient outcomes in such a way as to balance the powers of
the body of shareholders

and the body of employees. Conversely,

homeostatic

in the sense of tending to approximate

equilibrium,

the decision-making

if the firm is

the state of organizational

structure internalized

therein is institutionally

efficient and its outcome is always internally efficient" (Aoki 1984: 128). Abbildung II!.I faßt die bisherigen Überlegungen

zusammen und bildet damit zugleich

den Rahmen für die theoretische Analyse der Effizienzfolgen
ter Arbeitnehmervertretungen:
nung des dem Tauschpantner
Bestand an institutionellen
putationsmechanismus

rechtlich autorisier-

Wenn der Versuch zur opportunistischen
zustehenden

Anteils der Quasi-Rente

Schutzvorkehrungen

nicht mit hinreichender

Aneig-

durch den

und die Wirkungsweise
Sicherheit ausgeschlossen

kann, d.h. wenn für die Partei mit den höheren Abwanderungskosten

des Rewerden
ein (zu)

großes Ausbeutungsrisiko

besteht, ist zu fragen, ob dies nicht einen Bedarf an zu-

sätzlichen institutionellen

Sicherungsvorkehrungen

Die Beibehaltung der verfügungsrechtliehen
Terminologie
JIf.l.l.3.

impliziert keineswegs

kritisierten

Zweck:

daß bereits eine geringfügige

und transaktionskostentheoretischen

die unreflektierte

Verhaltensannahmen

primär einem heuristischen

begründen kann.

Übernahme

und Basishypothesen,

Die Vergehensweise

der in Kap.
sondern dient

soll deutlich machen,

Variation des Annahmerahmens

ausreicht,

die
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zentralen Aussagen der Neuen Institutionenökonomie
kritisieren
ZII

zunächst theorieimmanent

(vg!. Kap. 1lJ.2.-111.3.) und anschließend

auch empirisch widerlegen

können (vgl. Kap. IV2.-1V3.).

Abbildung II!.l
Die potentiellen Effizienzfolgen
salmodeIl

Vermögensspezifität

.
exogener Regulierung: Das theoretische Kau-

r+' Bestand an institutionellen
Sicherungsvorkehrungen

Reputation

+

Quasi-Rente

+

Ausbeutungsrisiko

+

Bedarf an zusätzlichen
institutionellen
Sicherungsvorkehrungen

+

(Selbst-)
Bindung

I-~
L

+

Opportunismus

+ erhöhende Wirkung
- reduzierende Wirkung

Vor dem Hintergrund

der bisherigen

Frage, ob die Charakterisierung
"Verdünnung"
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Ausführungen

exogener

von Verfügungsrechten

steIlt sich demzufolge

Mitbestimmungsregelungen

die

als eine

angemessen ist oder ob es nicht eventuell

sinnvoller ist, die Einführung

entsprechender

kation" von zuvor im Weisungsrecht
dungskompetenzen
spezifische

zu interpretieren,

Verfügungsrechte,

Bestimmungen

des Arbeitgebers

als eine .Re-Allo-

enthaltenen

denn gesetzliche Regelungen

" ... welche die Verhandlungsposition

nehmen berühren, nicht notwendig als bindende Restriktionen,
die Verhandlungsmasse

und deren Ausgangsverteilung

137). Arbeitsrechtliche

Regelungen, die der Dauerhaftigkeit

Beschäftigungsverhältnisses

ten vorteilhaft erweisen, beispielsweise
erhöhen, beziehungsspezifische

denn die zuletzt verwendeten

sondern auch entsprechende

"schützenswert"

schäftigungspolitischer

Mitbestimmungsrechte

"Vorleistungen"

Kennt-

zur Finan-

("Bonds") und die daraus resultieren-

sind, weil sie im Ralunen personal- und be-

Entscheidungen

Berücksichtigung

Begriffe implizie-

Investitionen in betriebsspezifische

zierung des Erwerbs von Senioritätsrechten

von Unternehmen

typischerweise

keine

finden- '. In diesem Sinne kann die Einführung
(oder gesetzlicher

mungen) eine Tendenz zu institutionell

33

nicht nur möglich,

Diese zunächst geradezu banalen

Unterschiede erweisen sich bei einer genaueren Betrachtung als

nisse und Fertigkeiten,

justitiabIer

einerseits

beitragen, werden langfristig ko-

"Gefangenendilemmas"

(vg!. Kap. III.2.l.2.).

ren, daß nicht nur arbeitnehmerseitige

angemessene

zu tätigen. In dem Maße, in dem

Reduktion von Unsicherheit

Verhalten andererseits

theoretisch höchst folgenreich,

den Quasi-Renten

und Transparenz des

Verhaltens somit als für beide Sei-

Investitionen

operative Lösungen des sogenannten
terminologischen

sondern weil sie

ändern" (Sadowski 1991a:

weil sie die Bereitschaft bei der Parteien

derartige Nonnen zu einer wechselseitigen

sondern wahrscheinlich

in Unter-

dienen, können sich bei Vorliegen von Informations-

asymmetrien und der Existenz eigennützigen

und opportunistischem

Entschei-

konstituieren

Kündigungsschutzbestirn-

wie innerorganisatorisch

effizienten Lö-

Demgegenüber behauptet beispielsweise Wenger (1989: 459), daß arbeitsrechtliche Regelungen - und nicht etwa beziehungsspezifische Investitionen - ursächlich fur die Entstehung
von Quasi-Renten seien. Vor diesem Hintergrund ist es dann nur konsequent zu unterstellen, " ... daß sich die Risikoaversion von Arbeitnehmern gegen die Streuung des Lebenseinkommens richtet und nicht gegen periodische Schwankungen von Abschnittseinkünften
oder eine rückläufige Gehaltsentwicklung am Ende des Erwerbslebens. Einkommenseinbußen älterer Arbeitnehmer infolge eines mit Sicherheit zu erwartenden Leistungsabfalls sind
kein Risiko, folglich entfällt hier auch die Notwendigkeit, über irgendwelche arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften mit dem Ziel der Risikoverlagerung nachzudenken" (Wenger
1989 456)
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sungen induzieren,

indem diese die Schaffung beziehungsspezifischen

fördem bzw. seiner ineffizienten .Vernichtung"

Kapitals

vorbeugen-+.

2.

Die Unvermeidbarkeit opportunistischen Verhaltens und
die Voraussetzungen (in-)stabiler Kooperation

2.1.

Die Spezifika von Arbeitsverträgen und Arbeitsbeziehungen

Daß die Frage nach der (Dys- )Funktionalität
gulierungen

des Arbeitsmarktes

Arbeitsverhältnissen

bzw. (ln- )Effizienz gesetzlicher Re-

im allgemeinen

und des Bestandsschutzes

von

im besonderen nach wie vor Gegenstand theoretischer

Kon-

troversen ist35, läßt sich im wesentlichen

damit erklären, daß die vorgelagerte

Frage nach den Spezifika von Arbeitsverträgen
der ausgeblendet

und -beziehungen

oder negiert wird. So weist beispielsweise

vielfach entweGoldberg

(1976:

427) darauf hin, daß " ... if one is interested in seriously analyzing regulation and
other institutional

altematives, it is necessary to open up the 'black-box

of con-

tract".
Die nicht zuletzt für ihre .Realitätsnähe"
mie" interpretiert

Arbeitsverträge

reziproke Beziehungen,
entgelt
und/oder

tauschen

geIiihmte "Neue Institutionenökono-

und demzufolge

in denen gleichberechtigte

und konunt

folgerichtig

Mitbestinunungsrechte

bewirkten

auch Arbeitsverhältnisse
Partner Arbeitsleistung

zu dem

Schluß,

als
und -

Bestandsschutz-

eine effizienzmindemde

"Verdün-

nung" von Verfügungsrechten und damit eine wohlfalutsmindemde
Faktorallokation (vg!. Kap. lII.1.1.2.). Ein ökonomischer Grund für (staatliche) Eingriffe liegt

34

Aus volkswirtschaftlicher Sicht stellt sich dieses Problem insofern anders dar, als die gesamtwirtschaftlichen Kosten der unfreiwilligen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen erheblich niedriger sind als die aggregierten individuellen Kosten, denn die Erträge, die
beispielsweise aufgrund einer Stellenneubesetzung nicht mehr Arbeitnehmer A, sondem
stattdessen Arbeitnehmer B zufließen, stellen fur die Gesamtwirtschaft als Ganzes keinen
Verlust dar. Die naheliegende Frage, ob eine an den individuellen statt den gesamtwirtschaftlichen Kosten orientierte Bestandsschutz- und Mitbestimmungspolitik aus diesem
Grund zu einer "zu starken Betonung der überkommenen Strukturen" (Schellhaaß 1984:
144) fuhrt, läßt sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit freilich nicht abschließend beantworten.

35

Für eine Zusammenstellung der konkurrierenden theoretischen Positionen vg!. Büchtemann
(l993a)
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dieser Position zufolge nur dann vor, wenn das spezifische Kapital einer Vertragspartei

durch "opportunistisches"

und sich ein entsprechender

Verhalten

der anderen Partei bedroht ist

Schutz im Rahmen der individuellen

Vertragsfreiheit

prinzipiell nicht aushandeln läßt (vgl. Dichmann 1992b: 300)36 Interpretiert man
das Arbeitsverhältnis

demgegenüber

te .Autoritätsbeziehung"

als eine durch Asymrnetrien gekennzeichne-

(vgl. Simon 1957)37, die den Arbeitsanbieter

men gewisser Grenzen verpflichtet,

den Weisungen des Arbeitgebers

leisten, dann ist dieser Schluß keineswegs zwingend-ê.
mehr die Einschätzung

nahe, daß Arbeitsverhältnisse

derheiten aufweisen, die den Arbeitsmarkt
vertrag vom Kaufvertrag unterscheidenê''.
sich begründen, daß die Funktionsfähigkeit

im RahFolge zu

In diesem Fall liegt vieleine Vielzahl von Beson-

vom Produktmarkt

und den Arbeits-

Vor diesem Hintergrund wiederum läßt
betrieblicher Arbeitsmärkte

unter be-

stimmten Bedingungen durch politische Eingriffe nennenswert verbessert werden
kanrr'".

36

Der Begriff des "opportunistisches Arbeitnehmerverhaltens", der insbesondere in der effizienzlohntheoretischen Literatur durch den Terminus "Shirking" ersetzt bzw. präzisiert
wird, hat zweifellos eine unangebrachte negative Konnotation. In dem Maße, in dem die
Minimierung des Arbeitsinputs eine grundlegende menschliche Eigenschaft ist, die der Minimierung des "Arbeits leids" dient, sind die den Unternehmen entstehenden "monitoring
costs" unvermeidlich (vgl. Duda 1987: 132).

37

Demgegenüber wird von Vertretern des verfugungsrechtlichen Ansatzes ausdrücklich betont, daß sich Arbeitsbeziehungen grundsätzlich nicht von anderen Austauschbeziehungen
unterscheiden: "No authoritarian control is involved; the arrangement is simply a contractual structure subject to continuous renegotiations with the central agent" (Alchian!
Demsetz 1972: 779). Alchian (1984) hat diese ursprüngliche Sichtweise mittlerweile offenkundig revidiert.

38

Vgl. dazu auch die nach wie vor gültige Einschätzung Max Webers (1964: 561-562): "Das
formale Recht des Arbeiters, einen Arbeitsvertrag jeden beliebigen Inhalts und mit jedem
beliebigen Unternehmer einzugehen, bedeutet fur den Arbeitssuchenden praktisch nicht die
mindeste Freiheit in der Gestaltung der Arbeitsbedingungen und garantiert ihm an sich
auch keinerlei Einfluß darauf. Sondern mindestens zunächst folgt daraus lediglich die
Möglichkeit fur den auf dem Markt Mächtigeren, in diesem Fall normalerweise den Unternehmer, diese Bedingungen nach seinem Ermessen festzusetzen, sie dem Arbeitssuchenden
zur Annahme oder Ablehnung anzubieten und - bei der durchschnittlich stärkeren ökonomischen Dringlichkeit seines Arbeitsangebotes fur den Arbeitssuchenden - diesem zu oktroyieren".

39

Nach Backhaus (1980: 25) versteht die ökonomische Theorie unter einem "Vertrag" eine
Vereinbarung, die sowohl in personeller als auch in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht abgeschlossen ist - all dies trim fur einen Arbeits.vertrag" typischerweise nicht zu.

40

Daß diese These außerordentlich umstritten ist, kann kaum überraschen, denn unter orthodoxen Ökonomen gilt diese Einschätzung als "realitätsfremd" und als von "kollektiven Interessengruppen genährter Irrglaube" (Dichmann 1992a: 267).
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2.1.1.

Die Untrennbarkeit von Arbeitskraft und Arbeitsleistung
mangelnde Spezlflzlerbarkeit
beruhen

Marktmäßige

Tauschakte

Übereinkunft

zwischen den Tauschpartnern,

tums- und Verfügungsrechte

und die

der Leistungen der Vertragsparteien
im allgemeinen

auf einer vertragsmäßigen

in der der Verkäufer seine Eigen-

an einem Gut bestimmter Qualität und Quantität ge-

gen einen bestimmten Preis an einen Käufer abtritt. Arbeitsverträge
sich von anderen Kaufverträgen

insbesondere

unterscheiden

dadurch, daß eine ex ante Spezifi-

kation des Beitrages zumindest eines der beiden Tauschpartner,

nämlich des Ar-

beitnehmers, typisch erweise weder sinnvoll noch möglich ist:
Einerseits sind die Leistungspflichten
bar, wodurch

Arbeitsverträge

Vertragslaufzeit

konkretisierbaren

Arbeitgebers hinauslaufen.

des Arbeitnehmers

nur unscharf beschreib-

faktisch auf eine Anerkennung
Leitungsmacht

der während der

und Anweisungsbefugnis

Die Grenzen dieser Weisungsmacht

gig von den mit einer Kündigung verbundenen

des

sind dabei abhän-

Folgekosten des Arbeitnehmers,

d.h. von der Differenz zwischen der Option, einer Anweisung Folge zu leisten,
und der nächstbesten

Alternative, der Abwanderung

Die Opportunitätskosten

(vg!. Arrow 1974: 63-64)41

der Beendigung einer solchen Autoritätsbeziehung

gen im wesentlichen

von der allgemeinen

Arbeitsmarktsituation

der Transferierbarkeit

der zuvor getätigten beziehungsspezifischen

ab: Wenn die Erträge eines Arbeitsplatzwechsels
tunitätskosten

zu kündigen,

die Macht des Arbeitgebers

kehrt erhöht aus Arbeitnehmersicht

Investitionen

die damit verbundenen

übersteigen, kann die Drohung des Arbeitnehmers,

Arbeitsverhältnis

d.h. in diesem Fall gewinnt die Drohung des Arbeitgebers,

Oppor-

das individuelle

begrenzen.

eine Zunahme der Opportunitätskosten

Kündigung die Akzeptanz der Anweisungs- und Leitungsmacht

hän-

einerseits und

Umgeeiner

des Arbeitgebers,

das Beschäftigungs-

verhältnis zu beenden, an Bedeutung. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, daß der
"Machtvorsprung"

41
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des Arbeitgebers durch die Opportunitätskosten

begrenzt wird,

Vergleichbare Äußerungen in der neo-marxistischen Literatur unterscheiden sich sehr viel
mehr durch die Wortwahl als durch die Argumentationsweise. So heißt es beispielsweise
bei Braverman (1974: 54; ähnlich auch Marglin 1974): .Jn the exchange (ofwages for labor power), the worker does not surrender his capacity for work to the employer. He retains it and the employer takes advantage of it by setting the worker to work". Für eine Gegenüberstellung neoklassischer und neo-marxistischer Positionen vgl. Goldberg (1980),
DudafFehr (1986, 1987), Pagano (1989) und Rebitzer (1993) sowie die Kontroversen zwisehen Heijdra et al. (1988, 1991) und Donnan (1991) einerseits und Bowles/Gintis (1993a)
und Williamson (I 993c) andererseits.

in FOIm von Such- und Einarbei-

die diesem bei einem Arbeitnehmerwechsel
tungskosten entstehen.
Andererseits

erwirbt der Arbeitgeber

mit dem Abschluß eines (expliziten)

beitsvertrages lediglich die rechtliche Verfügungsgewalt
benen Arbeitsleistungen,

seine faktische Verfügungsrnacht

grenzt, weil der Arbeitnehmer
Verfügungsrechte

bleibt allerdings be-

auch nach der Übertragung der Eigentums-

und

an seiner Arbeitskraft als Person mit dieser verbunden bleibt,

was einerseits Schutzpflichten

des Arbeitgebers nach sich zieht, und andererseits

die Ursache permanenter (Verteilungs-)Konflikte

ist (vg!. Sadowski 1988).

Zudem ist der Abschluß expliziter und kontingenter Arbeitsverträge,
nistisches Verhalten beider Parteien zuverlässig ausschließen,
vollständiger

Ar-

über die von ihm erwor-

Information und begrenzter Rationalität

die opportu-

aufgrund von un-

der Tauschpartner

oftmals

prohibitiv teuer. Da eine Antizipation aller in der Zukunft erforderlich werdenden
Veränderungen

in den Tauschbeziehungen

müssen Arbeitsverträge

notwendigerweise

schlechterdings

nicht möglich

implizite Komponenten

because labor services cannot be disembodied

ist,

enthalten: " ...

from the worker, because of dif-

ficulties in measuring the input of labor services, because labor services possess
experience

characteristics

making experimental

exchanges

worthwhile

though

costly, and because skills introduce bargaining costs into the exchange, the market for labor is characterized

by much greater costs of transacting than is the case

in many consumer markets. It is prohibitively

expensive of time, effort and mo-

ney to draw up and enforce detailed contracts" (Pencavel 1991: 5). Wenn die Bereitschaft von Arbeitnehmern,
gen im wohlverstandenen

Arbeitsleistungen

geregelt oder gar "erzwungen"
beitsverhältnisse
rechterhaltung

die Unternehmen

Sorge tragen müssen. Dies bedeutet, daß organi-

kostenrninirnierend

Aufgrund

und Loyalitätsproblems

sein dürfen, sondern stets auch die

soziale Akzeptanz einer Beschäftigungsstrategie

Arbeitsverhältnisse

zu beachten haben.

als Konflikt- und Kooperationsbeziehungen

der genarmten Spezifika einerseits und nennenswerter

asyrnrnetrien andererseits lassen sich Arbeitsverhältnisse
bzw. als "Gefangenendilernrna-Situation"
charakterisiert

Ar-

voraus, für deren Entstehung und Auf-

effiziente Lösungen des Motivations-

nicht nur vordergründig

2.1.2.

zu treffen, nicht vertraglich

werden kann, dann setzen funktionierende

Kooperationsbereitschaft

sationsökonornisch

zu erbringen und Entscheidun-

Sinne des Unternehmens

interpretieren,

Informations-

als bilaterale .Jiold-up-"
die ihrerseits

dadurch

sind, daß beide Seiten nicht nur in hohem Maße vom jeweiligen
123

Vertragspartner

abhängig sind, sondern durch ihr eigenes Verhalten zugleich die

(Gegen- )Leistung

des Vertragspartners

nachhaltig

beeinflussen

(können)

(vg!.

Alewell 1994: 62; 1993: 157-158): Aufgrund der durch mehr oder weniger umfangreiche beziehungsspezifische

Investitionen

begründeten wechselseitigen

hängigkeiten können weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer
tigungsverhältnis

Ab-

das Beschäf-

kostenlos beenden. Gleichzeitig verfügen beide Seiten über ei-

nen nicht unbeträchtlichen
explizit) vereinbarten

Spielraum bei der Erbringung

ihrer (implizit oder

Leistungen, d.h. über eine Vielzahl an Verhaltensmöglich-

keiten, die sich jeweils auf einem Kontinuum mit den Eckpunkten "Kooperation"
anordnen lassen+ê. Der Arbeitgeber kann seine Kooperationsbe-

und .Defektion"

reitschaft u.a. durch eine geringe Kontrollintensität,
und die Zahlung übertariflicher
(weitestgehenden)
tionsbereitschaft

Verzicht auf Entlassungen
findet dementsprechend

günstigen Arbeitsbedingungen,

günstige Arbeitsbedingungen

Löhne und Gehälter'",

aber auch durch einen

signalisieren; mangelnde Koopera-

in einer hohen Kontrollintensität+i,

(unter-)tariflichen

sungen ihren Ausdruck. Demgegenüber

kann der Arbeitnehmer

onsbereitschaft

Engagement"

durch ein "umfassendes

darin besteht, Entscheidungen

im wohl verstandenen

treffen und externe Arbeitsmarktchancen
sen. Die unkooperative

un-

Entgelten und häufigen Entlasseine Kooperati-

signalisieren,

welches u.a.

Sinne des Unternehmens

zu

zumindest zeitweise ungenutzt zu las-

Strategie des "begrenzten

über durch ein geringeres Anstrengungsniveau
gung charakterisierbar+>.

Engagements"

ist demgegen-

und eine hohe Fluktuationsnei-

42

Praktisch alle Tauschsituationen lassen sich als Gefangenendilemma darstellen, auch wenn
dieses in den üblichen institutionenfreien Darstellungen des Tauschprozesses mittels der
Edgeworth-Box hinter dem Anschein nach problemlos realisierbaren, wechselseitig vorteilhaften Vereinbarungen zu verschwinden scheint (vgl. Kliemt 1993: 288)

43

Die Motivations- und Produktivitätsfolgen von Löhnen, die oberhalb des markträumenden
Niveaus liegen, sind seit einigen lahren Untersuchungsgegenstand der sogenannten "Effizienzlohntheorien" (vgl. als Überblick u.a. Carmichael 1990, Lang/Kahn 1990, Katz 1986,
Yellen 1984, Akerlof/Yellen 1986, Stiglitz 1987, Scheuer 1986/87). Zu praktisch allen vier
in der Literatur unterschiedenen "Typen" von Effizienzlohnmodellen (Shirking-, Turnover-,
Adverse Selection- und Fair Wage-Modell) gibt es mittlerweile eine kaum noch überschaubare Zahl an empirischen Untersuchungen.

44

Zur Dysfunktionalität umfassender Kontrollen der Arbeitnehmer vgl. Frey (1993a, 1993b).

45

Zu der Unterscheidung von "umfassendem" und "begrenztem" Engagement vgl. Williamson et al. (1975: 266): " ... Consummate cooperation is an affirmative job attitude - to include the use of judgement, filling gaps and taking initiative in an instrumental way. Perfunctory cooperation, by contrast, involves job performance of a minimally acceptable
sort .... (W)orkers, by shifting to a perfunctory performance mode, are in a position to
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Die Grundstruktur

der Gefangenendilemma-Situation

läßt sich folgendermaßen

darstellen:
Abbildung HI.2
Grundstruktur des Gefangenendilemmas*
Kooperationsbereitschaft
des Arbeitgebers
hoch

Kooperationsbereitschaft des Arbeitnehmers
hoch
niedrig
R,R

S, T
I

niedrig

II
p,p

T,S
III

*

IV

Die Abkürzungen stammen aus englischsprachigen Darstellungen des Gefangenendilemmas
und stehen fur R = reward for mutual cooperation, S = sucker's payoff, T = temptation und P
= punishment for mutual defection.

Die Matrix in Abbildung III.2 enthält in jedem der vier Felder zunächst die Auszahlungen für den Arbeitgeber,

dann die für den Arbeitnehmer.

Auszahlungen nach den Präferenzen

Ordnet man die

der Parteien, dann gilt: T > R > P > S, Das

Dilemma beider Seiten besteht nun darin, daß sie nur über begrenzte Möglichkeiten zu "bedingter Selbstbindungsfähigkeit"

(vgl, Kliemt 1993: 291) verfügen+ë.

In dieser Situation entscheidet jeder rationale Spieler ohne Rücksicht auf den anderen, d.h, er wählt stets die nicht-kooperative

Strategie, weil diese Option die

andere dominiert (T > R und P > S). Das aufgrund individuell rationaler
scheidungen

zustandekommende

dem kollektiv rationalen

"Nash-Gleichgewicht"

Gleichgewicht

(Pareto-Optimum).

entspricht

Ein Nash-Gleichge-

wicht liegt immer dann vor, wenn bei konstanter Strategiewahl

der Gegenpartei

kein Spieler sich durch die Variation seiner eigenen Strategie verbessem
(Situation

IV in Abbildung

fuhrt demnach bei tatsächlich
nutzten Möglichkeiten,
Zurückhaltung

III.2). Individuell-rationales
unzureichenden

bindende Absprachen

der Kooperationsbereitschaft,

Ent-

dann nicht

Verhalten

kann

der Spieler

oder auch nur unzureichend

ge-

zu treffen, zu einer beidseitigen
obwohl Situation I in Abbildung

III.2 beide Spieler besser stellen würde, Sowohl in Situation I als auch in II oder

'destroy' idiosyncratic efficiency gains. Reliance on preemployment promises as a means
by which to deny workers from participating in such gains is accordingly self-defeating".
46

Dabei ist zunächst unerheblich, ob dies deshalb der Fall ist, weil entsprechende "moralisehe" Normen fehlen, der Wettbewerb ein entsprechendes Verhalten nicht erzwingen kann
oder geeignete exogene Modifikationen der Ergebnisordnung unterbleiben.
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III haben die Spieler jedoch einen Anreiz zu nichtkooperativem

Verhalten, weil

sie dadurch jeweils ihren eigenen Nutzen erhöhen können. Da nicht-kooperatives
Verhalten im Gefangenendilemma

die dominante Strategie ist, müssen beide Sei-

ten stets mit "defektem" Verhalten des jeweils rational agierenden Gegenspielers
rechnen. Unter den genannten Bedingungen ist es somit für beide Seiten rational,
implizite Vereinbarungen

(Leistungsversprechen

einerseits und Beschäftigungs-

zusagen andererseits) nicht einzuhalten - es sei denn, es lassen sich institutioneJle
Regelungen installieren, die die Wahrscheinlichkeit

opportunistischen

reduzieren und die Einhaltung impliziter Vereinbarungen

Verhaltens

sichersteJlen (vgl. BaI-

zer 1987: 60-61).
Um die langfristigen Auswirkungen von Informationsasymmetrien,
Bestrafungsregeln

und die Bedingungen

angemessen untersuchen

für das Entstehen

zu können, ist es erforderlich,

in die Analyse der Spielsituation mit einzubeziehen,
"iterierten

Spiel" auszugehen,

die zeitliche Dimension

d.h. von einem sogenannten

in dem eine Vielzahl von für das Gefangenendi-

lemma typischen reziproken Situationen aneinandergereiht
daß im Fall einer ex ante unbestimmten
scheinlichkeit

KontroJl- und

stabiler Koalitionen

wird. Dabei zeigt sich,

Anzahl von Interaktionen

die Wahr-

kooperativen Verhaltens zunimmr+", weil die durch defektes Ver-

halten realisierbaren kurzfristigen Gewinne erheblich geringer sein können als die
langfiistigen Verluste, die aus der Abwanderung des Interaktionspartners
ren: Gleichwohl steJlt auch bei Arbeitsbeziehungen,
Vertragsbestandteile
kooperative

Elemente

einer .Reziprozitâtsbeziehung"

Strategie keine stabile Gleichgewichtslösung

nach wie vor mit opportunistischem

resultie-

die aufgrund ihrer impliziten
aufweisen,

die

dar, weil beide Seiten

Verhalten des Gegenspielers

rechnen müs-

sen48

47

Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, daß den beteiligten Parteien die Zahl der zu
spielenden Durchgänge ex ante nicht bekannt ist: Da in der letzten Runde fur keinen der
Spieler ein Anreiz zu kooperativem Verhalten existiert und beide Seiten defektes Verhalten
des jeweiligen Gegenspielers antizipieren, gibt es auch in der vorletzten Runde keinen Anlaß, die kooperative Strategie zu wahlen. Mit anderen Worten: Ist das Ende des Spiels von
vorneherein festgelegt und ist dies beiden Seiten bekannt, dann ist es fur jede Partei individuell rational, sich ab der ersten Runde unkooperativ zu verhalten.

48

Einen möglichen Ausweg aus dem Dilemma stellt die sogenannte "tit-for-tat"-Strategie dar,
bei der jeder Spieler das Verhalten seines Gegenübers in der Vorrunde imitiert, d.h auf
kooperatives Verhalten mit kooperativem Verhalten reagiert und die Wahl der unkooperativen Strategie ebenfalls entsprechend beantwortet: Selbst wenn nur eine sehr geringe
Wahrscheinlichkeit dafur besteht, daß der jeweils andere Spieler ausschließlich die "tit-fortat"-Strategie einsetzen wird, kann die Wahl einer kooperativen Strategie sogar in endlichen Gefangenendilemma-Situationen durchaus rational sein (vgl. Kreps et al. 1982) In
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2.2.

Informationsasymmetrien
und die permanente
latenter Kooperationsbereitschaft

2.2.1.

Funktionsweise und Funktionsmängel alternativer Instrumente zur
Maximierung der Leistungsbereitschaft

Wenn die grundlegende

Bereitschaft

bringen, keineswegs "erzwungen"
onsbereitschaft

von Arbeitnehmern,

zu implementieren,

unverzichtbar,

um die Wahrscheinlichkeit

schen Verhaltens seitens der Arbeitnehmer
den Unternehmen

Arbeitsleistung

zu er-

werden kann, sondern von deren Kooperati-

abhängt, ist es aus Unternehmenssicht

Anreizmechanismen

Gefahrdung

spezifische
opportunisti-

minimieren zu können. Dafür stehen

im Prinzip drei alternative monetäre Ameizstrategien

fügung, die trotz gewisser Unterschiede

zur Ver-

in der konkreten Ausgestaltung

ähnlich gelten kônnen+'': Zum einen können Arbeitnehmer

als sehr

zur Zahlung einer

"Kaution" ("bond") bzw. eines "Eintrittsgeldes" ("entrance fee") verpflichtet werden. Im ersten Fall (vgl. Shapiro/Stiglitz 1984) hinterlegt der Arbeitneluner zu
Beginn des Arbeitsverhältnisses

einen zuvor festgelegten

Geldbetrag

beim Ar-

beitgeber oder einer dritten Partei, den er bei regulärer Vertragserfü1lung am Ende der Arbeitsbeziehung

zurückerhält. Im zweiten Fall (vg!. Becker/Stigler

1974)

diesem Fall kann es sich nämlich fur jeden Spieler lohnen, die Chancen fur eine stabile Kooperation dadurch zu erhöhen, daß er den anderen auch dann imitiert, wenn er selbst zwar
alternative Strategien zur Verfügung hat, aber auf deren Wahl verzichtet, obwohl diese
kurzfristig einen höheren Gewinn versprechen.
49

Abgesehen von diesen alternativen Formen zeitlich verzögerter Entlohnung haben die Unternehmen zudem die Option, ihren Beschäftigten höhere als markträumende Löhne ("Effizienzlöhne") zu zahlen, um damit deren Leistungsbereitschaft zu maximieren. Derartige
Lohnzuschläge, die durch eine entsprechende Zunahme der individuellen Arbeitsproduktivität kompensiert werden müssen, damit die Unternehmen langfristig am Markt überleben
können, sind insbesondere dann erforderlich, wenn alle Unternehmen entweder Senioritätslöhne zahlen oder die Hinterlegung von Kautionen oder Eintrittsgeldern fordern und damit
"ehrliche" und "unehrliche" Unternehmen aus Arbeitnehmersicht nicht hinreichend zuverlässig voneinander zu unterscheiden sind (vg\. Ritter/Taylor 1994). Ob die allenthalben zu
beobachtenden und im Zeitablauf bemerkenswert stabilen betriebsgrößenspezifischen und
inter-industriellen Lohndifferentiale (vg\. international vergleichend u.a. Barth/Zweimüller
1992, Edin/Zetterberg 1992, Gittleman/Wolff 1993, Belhnann/Möller 1993, Krueger/Summers 1986, 1988, Katz/Summers 1989) allerdings bereits als Ausdruck der Tatsache interpretierbar sind, daß die Kosten des Signalisierens von Ehrlichkeit mit bestimmten Betriebsmerkmalen, wie beispielsweise der Beschäftigtenzahl und der Branchenzugehörigkeit, kovariieren, bleibt zu prüfen. Daß ergebnis- oder verhaltensorientierte Formen der Entlohnung selbst dort, wo sie vergleichsweise problemlos einzusetzen wären (individuelle Zurechenbarkeit des Outputs), nur selten zu beobachten sind, verweist nicht zuletzt auf die
problematischen Verhaltensfolgen derartiger Lohnformen.

127

akzeptiert der Arbeitnehmer

in der ersten Periode einer Arbeitsbeziehung

Reallohn, der um die Eintrittsgebühr
Arbeitseinsatzes

reduziert unter dem Grenzprodukt

liegt. Drittens können Arbeitnehmer

Betriebszugehörigkeitsdauer
beitsbeziehung

in Abhängigkeit

einen
seines

von ihrer

entlohnt werden, d.h. in den ersten Perioden der Ar-

erhält der Arbeitnehmer

oberhalb seiner Grenzproduktivität
schiede in der institutionellen
mindest fÜT den Arbeitnehmer

einen unterhalb und in späteren Phasen

liegenden Reallohn. Trotz erheblicher Unter-

Ausgestaltung
hinsichtlich

sind die genannten Instrumente zuihrer ökonomischen

Konsequenzen

äquivalent, denn in jedem Fall entstehen ihm Kosten, wenn er aufgrund opportunistischen

entlassen wird50: Bei einer Kaution verliert er den An-

Verhaltens

spruch auf deren Rückzahlung
Arbeitsverhältnis

und bei einer Eintrittsgebühr

sten Periode beginnen. Bei der Senioritätsentlohnung
Fall ei..ner Entlassung
Grenzprodukt

die in späteren

Perioden

schließlich entgeht ihm im
positive

Differenz

zwischen

und Reallohnô l.

Solange die Arbeitsbeziehung
Eintrittsgebühr

kann er ein neues

nur gegen einen erneuten Abschlag auf den Reallohn in der er-

besteht, stellen sowohl die Kaution als auch die

oder die aus der Senioritätsentlohnung

tung" von Einkommensbestandteilen

resultierende

für den Arbeitnehmer

dar, weil er nicht über sie verfugen kann. Derartige Vorleistungen
haltung impliziter Leistungsversprechen

.Vorenthal-

irreversible

Kosten

stellen die Ein-

dann - und nur dann - sicher, wenn die

folgende Bedingung erfüllt ist: Der zusätzliche Nutzen, den der Arbeitnehmer aus
der Nichteinhaltung

impliziter Vereinbarungen

erzielen kann, muß kleiner sein

als die erwartete Nutzenei..nbuße bei dieser Regelverletzung.

Die erwartete Nut-

zeneinbuße wiedemm entspricht der tatsächlichen Nutzeneinbuße,

die der Arbeit-

50

Damit eine derartige Eintrittsgebühr auch tatsächlich das gewünschte Verhalten bewirken
kann, muß sie vermutlich um einiges höher sein als das in der ersten Periode erzielbare
Einkommen, d.h. der Arbeitnehmer muß unentgeltlich arbeiten und ist gezwungen, seinen
Lebensunterhalt kreditfinanziert zu bestreiten. Damit erweist sich die Unterscheidung zwischen Kaution und Eintrittsgebühr aber als überflüssig. Wenn die Eintrittsgebühren nicht
kreditfinanziert werden sollen bzw. können, d.h. über einen längeren Zeitraum gestreckt anfallen, ergibt sich eine große Ähnlichkeit mit der Senioritätsentlohnung; auch in diesem Fall
ist die Differenzierung mithin redundant.

5\

Betrachtet man die gesamte Beschäftigungsdauer, dann gilt fur alle drei Instrumente, daß
das erwartete Einkommen des Arbeitnehmers, das dieser bei Einsatz eines der Instrumente
erreichen kann, höher ist als bei seiner Nichtanwendung, d.h. der Arbeitnehmer stellt sich
auf diese Weise besser, ohne daß sich dadurch die Situation des Arbeitgebers verschlechtert. Dies ist deshalb möglich, weil aufgrund der erhöhten Leistungsbereitschaft des Arbeitnehmers der Gegenwartswert der abdiskontierten Wertgrenzprodukte zu Beginn der
Arbeitsbeziehung zunimmt.
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nehmer durch den Verlust des Anrechts auf Rückzahlung
Eintrittsgeldes

oder des VerfaIls der Senioritätsentlohnung

mit der Wahrscheinlichkeit,

daß die Regelverletzung

der Kaution bzw. des
erleidet, multipliziet1

entdeckt wird. Diese Bedin-

gung wird im allgemeinen um so eher erfüllt sein, je größer die zu Beginn hinterlegte Kaution bzw. das Eintrittsgeld bzw. je steiler das Alters-Einkommens-Profil
und je näher das planmäßige Ende der Arbeitsbeziehung
Trotz dieser prinzipieIlen

Ähnlichkeiten

ist.

stellen die genannten Instrumente

kei-

neswegs funktionale Äquivalente dar, denn abgesehen von den noch zu diskutierenden Funktionsproblemen
und Eintrittsgebühren
einige zusätzliche

der Senioritätsentlohnung,

mit denen auch Kautionen

behaftet sind, haben die beiden letztgenannten

Instrumente

Defizite, die ihren Einsatz in der betrieblichen

Praxis mehr

Im Gegensatz zur Senioritätsentlohnung,

bei der der

oder weniger ausschließen.

Arbeitgeber einen im Zeitablauf sukzessive kleiner werdenden Teil der Entlohnung des Arbeitnehmers

"einbehält",

setzt die Fähigkeit zur Hinterlegung

Kaution wie auch die zur Entrichtung einer Eintrittsgebühr
tralität und (nennenswerte)

Vermögen auf seiten der Arbeitnehmer,

Existenz eines voIlkommenen Kapitalmarktes
beitnehmer,

wenn die geforderte

übersteigt, den Differenzbetrag
den Teil des Einkommens,

zurückerhält,

Kaution bzw. Eintrittsgebühr

sein Vermögen

das er nur aufgrund des "fremdfinanzierten"

er bei regulärer Beendigung
trittsgebühr

oder aber die

voraus52 Auf diesem kann der Ar-

als Kredit aufnehmen. Als Gegenleistung

Kaution bzw. des Eintrittsgeldes

einer

entweder Risikoneu-

muß er
Teils der

erzielen kann, als Sicherheit anbieten und, wenn

des Arbeitsverhältnisses

die Kaution bzw. die Ein-

den Kredit (mit entsprechenden

Zinsen) zurückzah-

len53.

52

Vollkommen bedeutet in diesem Zusammenhang, daß fur Arbeitnehmer und Arbeitgeber
die gleichen Konditionen, insbesondere die gleichen Zinssätze, gelten und daß es fur Selbständige und Arbeitnehmer gleichermaßen möglich ist, ihr Hurnankapital zu beleihen, d.h.
einen Kredit auf das zukünftige Einkommen zu erhalten (vgl. Carmichael 1985).

53

Schrüfer (1988) argumentiert in diesem Zusammenhang folgendermaßen: Wenn der Arbeitnehmer mangels (ausreichendem) Vermögen einen Kredit aufuehmen muß, um die Kaution
bzw. Eintrittsgebühr entrichten zu können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, daß er die zu
Beginn des Beschäftigungsverhältnisses abgegebenen impliziten (Leistungs-)Versprechen
auch tatsächlich einhält, keineswegs größer als bei einer Kaution bzw. Eintrittsgebühr, die
exakt der Höhe seines Vermögens entspricht. Dies sei damit zu erklären, daß der Arbeitnehmer in diesem Fall kein Anrecht auf jenes zusätzlich erwartete Einkommen habe, das er
infolge des kreditfinanzierten Teils der Kaution bzw. Eintrittsgebühr erziele. Stattdessen
nehme der Anreiz, implizite Vereinbarungen nicht einzuhalten, sogar zu, weil der Arbeitnehmer den Kredit nicht zurückzahlen müsse, wenn ihn der Arbeitgeber aufgrund einer Regelverletzung entlasse. Diese Argumentation ist jedoch in mindestens zwei Punkten pro-
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2.2.2.

Die Uuverzichtbarkeit

von Senioritätslöhnen

2.2.2.1.

Das Modell von Lazear

Angesichts der o.g. Defizite von Kautionen und Eintrittsgeldern
(1979, 1981), daß aus betrieblicher
praktikable
nimierung

Instrument zur Maximierung
der Arbeitskosten

unterstellt Lazear

Sicht die Senioritätsentlohnung
der Leistungsbereitschaft

ist54, 55: Ausgangspunkt

das einzige
bzw. zur Mi-

der Analyse ist die An-

nahme, daß die zeitliche Entwicklung der Entlohnung aus Anreizgründen
zeitlichen

Entwicklung

Arbeitnehmer

der Wertgrenzproduktivität

Phasen oberhalb ihres Wertgrenzproduktes
Dauer

des Erwerbslebens

Zu Beginn seines Erwerbslebens

ab diskontierten

Surrunen der

einander entsprechen müssen56

(tl) geht der repräsentative

aIs konstant unterstellter

schäftigungsverhältnis

wird, d.h. daß

unterhalb und in späteren

entlohnt werden, wobei die über die

eines Arbeitnehmers

Lohnsätze und der Wertgrenzproduktivität

im Zeitablauf

"entkoppeIt"

zu Beginn ihrer Betriebszugehörigkeit

von der

Arbeitnehmer

Wertgrenzproduktivität

ein, wenn der Lohnsatz (w) mindestens

- bei

(v)57 - ein Beden Opportuni-

blematisch: Zum einen, so die grundlegende Annahme, induzieren sowohl Kautionen als
auch Eintrittsgebühren eine höhere Leistungsbereitschaft und damit eine höhere Produktivität und Entlohnung, d.h. der Arbeitnehmer ist auch nach deren Rückzahlung besser gestellt,
weil er nicht den gesamten Differenzbetrag zurückzahlen muß. Zum anderen muß er nach
einer Entlassung nicht nur einen, sondern zwei Kredite zurückzahlen, weil der neue Arbeitgeber ebenfalls auf die Hinterlegung einer Kaution bzw. Eintrittsgebühr insistieren wird.
54

Alternative Instrumente der betrieblichen Entgeltpolitik, wie z.B. die Gewinn- bzw. Ertragsbeteiligung oder die betriebliche Altersversorgung sind aus unterschiedlichen Gründen
(Manipulierbarkeit der Bezugsbasis der Leistung und hohe Transaktionskosten bei der Einführung bei ungewissen Produktivitätseffekten einerseits sowie der Unsicherheit der betrieblichen Personal- bzw. Beschäftigungspolitik und der mangelnden Prognostizierbarkeit
der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens andererseits) ebenfalls mit erheblichen Problemen
behaftet, die ihren Einsatz in der betrieblichen Praxis oftmals ausschliessen (vg!. Sadowski/
Pull 1995)

55

Akerlof und Katz (1989, 1990) argumentieren, daß Senioritätslöhne Leistungszurückhaltung zu Beginn des Beschäftigungsverhältnisses nicht zuverlässig verhindern können, weil
die Opportunitätskosten einer Entlassung in den ersten Jahren der Betriebszugehörigkeitsdauer vergleichsweise gering seien.

56

Die theoretisch folgenreiche Frage, ob Senioritätslöhne ein funktionales Äquivalent zur
Zahlung von Effizienzlöhnen darstellen (vg!. Hübler 1989b) oder lediglich einen Spezialfall
derselben bilden (vg!. Carmichael 1989), muß an dieser Stelle unbeantwortet bleiben.

57

Die (implizite) Annahme einer konstanten Produktivität (und eines Marktzinses von Null)
dient lediglich der Vereinfachung der graphischen Darstellung; beide Annahmen haben keinen Einfluß auf die grundlegenden Eigenschaften des Modells.
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tätskosten

(w*)58 entspricht und zu erwarten ist, daß der Lohnsatz künftig

ID

mindestens dem gleichen Maße steigen wird wie die Opportunitätskosten-".
Abbildung IIU
Entlohnung und Produktivität im Lazear-Modell

V,W,W*

t

Arbeitnehmer,

deren Leistungsbereitschaft

nicht den betrieblichen Anfordenmgen

entspricht, können jederzeit entlassen werden und verlieren damit die Rente des
Verbleibens im Betrieb, die sich als Differenz zwischen dem aktuellen Lohnsatz
und dem auf dem externen Arbeitsmarkt

erzielbaren Lohnsatz ergibt. Diese Op-

58

Da Lazear den steigenden Verlauf der Opportunitätskostenfunktion mit der Akkumulation
spezifischen Humankapitals und dem zunehmenden Wert von Freizeit (z.B. aufgrund eines
sich im Laufe des Lebens verschlechternden Gesundheitszustandes) begründet, wäre es
vordergründig betrachtet sinnvoll, vom .Reservationslohn" statt von den "Opportunitätskosten" zu sprechen. Da Lazear aber alternative Beschäftigungsverhältnisse betrachtet, ist
der letztgenannte Begriff sinnvoller, weil damit zugleich auch die mit dem Alter zunehmenden Kosten des Vertragspartnerwechsels berücksichtigt werden.

59

Der Verlauf der Kurven in Abbildung !lI.2 verweist auf ein modellimmanentes Problem:
Ohne die explizite Festlegung des spätestmöglichen Ausscheidens aus dem Betrieb, z.B.
durch gesetzliche Regelungen des Rentenzugangs, ist es fur die Unternehmen kaum möglich, die Alterszuschläge zu kalkulieren, weil die Arbeitnehmer aufgrund der mit dem Lebensalter immer größer werdenden positiven Differenz zwischen dem Lohnsatz und den
Opportunitätskosten einen Anreiz haben, ihr Ausscheiden aus dem Unternehmen möglichst
lange hinauszuschieben. Daß entsprechende Regelungen des Rentenzugangs aber nicht nur
im Interesse der Unternehmen, sondern auch der Beschäftigten sind, dokumentieren Frick
und Frick (1994) anhand der Bestimmungen des Schwerbehindertengesetzes.

131

portunitätskosten

einer Entlassung nehmen jenseits von t2 (dem Schnittpunkt von

w und v) mit dem Lebensalter bzw. der Betriebszugehörigkeitsdauer
(positive) Differenz zwischen Lohnsatz und Wertgrenzprodukt

zu, weil die

sukzessive größer

wird60.
In einer "institutionenfreien"

Welt werden die Unternehmen

Alters-Einkommens-Profilen

interessiert sein, um die Arbeitnehmer

an möglichst steilen
zu dem Zeit-

punkt zu entlassen, an dem der Lohnsatz exakt dem Weltgrenzprodukt
da sie dann den maximalen .Entlassungsgewinn"

entspricht,

realisieren können (die Fläche

des Dreiecks ABC in Abb, IIU). Unter der Annahme, daß derartige Vertragsverletzungen der Reputation der Unternehmen
einmal opportunistisch

schaden, werden Betriebe, die sich

verhalten haben, langfristig kaum in der Lage sein, ihren

Bedarf an qualifizierten

und motivierten Arbeitnehmern

sie bieten diesen flachere Alters-Einkommens-Profile
die Wahrscheinlichkeit

opportunistischen

weil die Opportunitätskosten
dienstprofilenvl.

zu decken - es sei denn,
an, die jedoch wiederum

Verhaltens der Arbeitnehmer

Wenn die Wahrscheinlichkeit,

daß Arbeitnehmer

Interesse des Betriebes verhalten, mit zunehmender
Betrieb zurückgeht, müssen die Unternehmen

im Betrieb für den repräsentativen

wird. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,
nes Arbeitnehmers

Rente des Verbleibens
abdiskontierte

Arbeitnehmer

im
so

Rente

maximiert

daß die Wertgrenzproduktivität

bei flacheren Alters-Einkornmens-Profilen

die Wahrscheinlichkeit

sich nicht im

die Alters-Einkornmens-Profile

festlegen, daß die erwartete, auf den Einstellungszeitpunkt
des Verbleibens

erhöhen,

einer Entlassung geringer sind als bei steileren Ver-

ei-

geringer ist, weil

des Verbleibens im Betrieb kleiner ist62

2.2.2.2. Die Quantifizierung
Seit der Veröffentlichung

von Senioritätslohnkomponenten

der mittlerweile

zum "Klassiker"

graphie von Mincer (1974) ist die .Einkommensfunktion''

avancierten

Mono-

zu einem integralen

60

Dementsprechend zeigt die empirische Evidenz, daß die Einkommensverluste bei wiederbeschäftigten älteren Arbeitnehmern signifikant höher sind als bei ansonsten gleichen Jüngeren (vg!. Topel 1991, Carrington 1993, ButtlerlBellmann 1991, KJetzer 1989, 1991)

61

Dementsprechend weist Chauvin (1989) nach, daß die Alters-Einkommens-Profile leitender
Angestellter in Boomphasen (wenn das Entlassungsrisiko gering ist) einen sehr viel steileren Verlauf aufweisen als in Rezessionsphasen (mit einem durchschnittlich höheren Entlassungsrisiko ).

62

Unternehmen, die die Betriebszugehörigkeitsdauer der Beschäftigten als einen maßgeblichen Faktor bei der Entgeltpolitik berücksichtigen, sind C.p. wirtschaftlich erfolgreicher als
Unternehmen, die dies nicht tun (vg!. Kühl 1995).

132

Bestandteil

der mikro-ökonomischen

aus der Humankapitaltheorie
trischer Verfahren

Arbeitsmarktforschung

geworden.

Dieses

abgeleitete Instrument dient dazu, mittels ökonome-

die Varianz individueller

und hat sich in einer Vielzahl empirischer
(vg\. als Übersicht Psacharopoulos

Erwerbseinkommen

zu "erklären"

Studien vergleichsweise

gut bewährt

1985)63 ln der auf Mincer zurückgehenden

Formulierung wird lediglich die Schulbildung (S) und die Berufserfahrung
zur Erklärung der Einkommen

herangezogen;

darüber hinaus unter anderem die Betriebszugehörigkeitsdauer
der in aller Regel semi-Iogarithmischen
Begründung

Hodson

"Rentabilitäts-

nahme des Arbeitseinkommens
Bildungszeit,

interpretiert

(vgl. zur

der drei Variablen

werden, d.h. als prozentuale

als
Zu-

aufgrund einer einjährigen Zunahme der (Aus-)

der Berufserfahrung

nahme eines quadrierten

(TEN). Aufgrund

Form der Regressionsgleichung

1985) können die Koeffizienten

bzw. Ertragsraten"

(EXP)

neuere Arbeiten berücksichtigen

oder der Betriebszugehörigkeit.

Berufserfahrungs-

Mit der Auf-

sowie eines Betriebszugehörigkeit-

sterms (EXP2 bzw. TEN2) in die zu schätzende Regressionsgleichung
über hinaus der Beobachtung konkaver Alters-Einkommens-Profile
tragen, in denen die Einkommen üblicherweise
mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit

wird dar-

Rechnung ge-

während des Erwerbslebens

bzw.

zunächst ansteigen, dann ein Maximum

erreichen und gegen Ende des Erwerbslebens

bzw. der Dauer der Betriebszuge-

hörigkeit wieder leicht abnehmen. Dies wird in aller Regel damit erklärt, daß es
mit zunehmender

Nähe des Verrentungszeitpunktes

schreibung" bzw. "Erosion" des individuellen
Die Einkommensfunktion
(lIU)

ln Y

=

zu einer sukzessiven

Humankapitalbestandes

"Ab-

kommeé+.

hat somit folgende Form:

ßo + ßl S + ß2 EXP + ß3 Exp2 + ß4 TEN + ß5 TEN2 + e

63

Aus diesem Grund wird die Methode von Willis (1986: 526) als "one of the great success
stories of modem labor economics" bezeichnet. Sehr viel skeptischer ist demgegenüber
Wagner (1981), der den durch humankapitaltheoretisch fundierte Regressionsmodelle erklärbaren Anteil der Einkommensstreuung von maximal 350/0-50% als unbefriedigend
niedrig bezeichnet. Brinkmann (1981) vertritt darüber hinaus die Ansicht, daß wesentliche
Probleme bei der Operationalisierung der erklärenden Variablen bislang nicht zufriedenstellend gelöst seien.

64

Brüderl (1989, 1991) zeigt anhand individueller Längsschnittdaten. daß die Einkommen älterer Arbeitnehmer keineswegs sinken, sondern lediglich weniger stark zunehmen als die
jüngerer Arbeitnehmer. Er weist zudem nach, daß die geringeren Zuwachsraten damit zu
erklären sind, daß die Chance, eine Lohn- bzw. Gehaltserhöhung zu bekommen, mit zunehmendem Alter sinkt und daß dies bei der Aggregation individueller Angaben zu Gruppendurchschnitten den konkaven Verlauf der Alters-Einkommens-Profile bewirkt.
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wobei e die Störvariable mit den üblichen Annahmen des klassischen
onsmodelles

drate zu schätzenden Regressionskoeffizienten
Daß die Erwerbseinkommen
kann mittlerweile

Erkenntnis"

sierung der endogenen

und -zusammensetzung
Variable'P

Land
EXP
ExpL
Einkommensrnaximurn
nach.
Jahren
Stichprobenumfang

vergleichend

1992, Wagner/Lorenz

Lorenz/Wagner (1993)
England

Australien

0.041
-0.0007
37

219*

259'

Jahres an BetriebszugeBlanchflower/Oswald

1992, LorenzlWagner

der Entlolmung im internationalen

Deutschland
0035
-0.0005
34

Untersu-

eines zusätzlichen Jahres an Be-

etwa 4% und die eines durchschnittlichen

Tabelle III.l
Die Altersabhängigkeit

und -zeitpunkt,

kommt eine Vielzahl empirischer

hörigkeit etwa 1% beträgt (vgl. international

Ar-

sowie der konkreten Operationali-

chungen zu dem Ergebnis, daß die .Ertragsrate"

1990, Blanchflower/Freeman

zunehmen,

der mikroökonomischen

gelten: Unabhängig vom Untersuchungsland

der Stichprobengröße

Autoren

unter sonst gleichen Bedingun-

und der Betriebszugehörigkeitsdauer

als eine "gesicherte

beitsmarktforschung

sind.

von Arbeitnehmern

gen mit der Berufserfahrung

rufserfahrung

Regressi-

ist und die ßi mit i=l, ..., 5 die mit der Methode der kleinsten Qua-

1993).

Vergleich

BlanchflowerlFreeman (1992)
England

Australien

0.040
-0.0005
38

Deutschland
0.037
-0.0005
37

0035
-0.0005
35

0.038
-0.0005
38

368*

1.855**

1.843"

1.971**

Weitere Kontrollvariablen: Schulbildung sowie je eine Dummy-Variable fur die Zugehörigkeit zu
den obersten bzw. untersten 2% der Einkommensbezieher (Lorenz/Wagner 1993); Schulbildung,
Geschlecht, Familienstand, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Arbeitszeit, Jahres- und Branchendummies (Blanchflower/Freeman 1992).
* Vollzeitbeschäftigte Männer im Alter von 15-65 Jahren; jeweils 1987
'* Abhängig beschäftigte Männer und Frauen im Alter von 15-65 Jahren; 1983-1987
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In diesem Zusammenhang findet sowohl das Brutto- als auch das Nettoeinkommen Verwendung. Gelegentlich werden auch Sonderzahlungen (13/14. Monatsgehalt, Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, etc.) berücksichtigt. Falls es sich bei dem verwendeten Einkommensmaß
um das Wochen-, Monats- oder Jahreseinkommen handelt, wird zudem üblicherweise auch
die Arbeitszeit kontrolliert

Wie darüber hinaus aus Tabelle III.I hervorgeht, wird das Einkommensmaximum
im allgemeinen nach einer ununterbrochenen
erreicht. Unter Berücksichtigung
Arbeitnehmer

Erwerbstätigkeit

von 35-40 Jahren

der Tatsache, daß ein nennenswerter

Teil aller

zwanzig Jahre und länger in ein und demselben Unternehmen

bleibt66, fallen derartige "Senioritätslohnkomponenten"

ver-

auch quantitativ durchaus

ins Gewicht, denn über einen derart langen Zeitraum kumulieren sich selbst vergleichsweise geringe jährliche Steigerungsraten.
Abbildung m.4
Alters-Einkommens-Profile

männlicher Arbeitnehmer in Deutschland

Abweichung von Durchschnittseinkommen (in %)

Arbeiter

-1-

-+-- Angestellte

-20f----1----~----+----+----~----~--_+--~
b.u.!

1-2

3-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31 u.

Betriebszugehörigkeit in Jahren

Quelle: KaukewitschJSöll (1994) und eigene Berechnungen

66

Aus zahlreichen empirischen Untersuchungen ist bekannt, daß die durchschnittliche Betriebszugehörigkeitsdauer in Deutschland rund zehn Jahre beträgt (vg!. Frick 1992: 195).
Von den über 50jährigen weisen etwa zwei Drittel eine Betriebszugehörigkeitsdauer von
zwanzig und mehr Jahren auf (vg!. Bellmann 1986: 166). Nahezu die Hälfte aller Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen Dauer der Betriebszugehörigkeit von funf Jahren wird
dem gleichen Untemehmen auch nach zwanzig Jahren noch angehören (vg!. Schasse 1991:
163)
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Studien wie die in Tabelle IlI.1 zitierten sind im allgemeinen mit dem Problem
behaftet, daß sie aufgrund der oftmals geringen Stichprobenumfänge
sagen über gruppenspezifische

Unterschiede

im Verlauf der Alters-Einkommens-

Profile (z.B. zwischen Arbeitern und Angestellten,
ten Arbeitnehmern
Verwendung

keine Aus-

hoch- und niedrigqualifizier-

etc.) zulassen. Derartige Aussagen sind bislang lediglich unter

der vom Statistischen

Lohnstrukturerhebung"

Bundesamt

durchgeführten

"Gehalts-

und

des Jahres 1990 möglich, die aufgrund ihres Stichproben-

umfangs (590.000 Arbeiter und Angestellte aus mehr als 15.000 Betrieben) entsprechende

Auswertungen

zum Einfluß der Betriebszugehörigkeitsdauer

Arbeitsentgelte selbst für vergleichsweise
(vg!. Kaukewitsch/Söll 1994).
Wie aus Abbildung

IlI.4 hervorgeht,

hängig vom sozialrechtlichen
der Erwerbseinkommen:
gehörigkeitsdauer
einkommen,

homogene

auf die

Teilpopulationen

erlaubt

hat die Betriebszugehörigkeitsdauer

unab-

Status einen nennenswerten

Einfluß auf die Höhe

Männliche Arbeiter (Angestellte) mit einer Betriebszu-

von weniger als einem Jahr beziehen ein monatliches

Brutto-

welches um 13% (19%) niedriger ist als das Durchschnittseinkom-

men aller männlichen

Arbeiter (Angestellten).

Betriebszugehörigkeitsdauer

Bei den Arbeitnehmern

mit einer

von 31 Jahren und mehr beträgt die Differenz dem-

gegenüber +8% (Arbeiter) bzw. + Il% (Angestellte). Ähnliche Unterschiede
ben sich bei den Frauen: Bei den Arbeiterinnen
niger als ein Jahr im Unternehmen
gehörigkeitsdauer),

erge-

reicht die Spanne von -11% (we-

beschäftigt) bis +9% (21-25 Jahre Betriebszu-

bei den weiblichen Angestellten

Auch bei einer noch weitergehenden

Differenzierung

sogar von -15% bis +30%.
nach Leistungsgruppen

er-

gibt sich das bereits bekarmte Bild: Sowohl männliche als auch weibliche Arbeiter verdienen im ersten Jahr der Betriebszugehörigkeit
(Leistungsgruppe

in der Leistungsgruppe

1

3) 11% bzw. 12% (8% bzw. 10%) weniger als den Durch-

schnittslohn und nach mindestens zwanzigjähriger

Zugehörigkeit jeweils rund 7%

mehr; bei den Angestellten

liegen die Zuwachsraten

stungsgruppenzugehörigkeit

sowohl für Männer als auch für Frauen in vergleich-

unabhängig

von der Lei-

baren Größenordnungenv".
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Die Eingruppierung in LG I setzt einen Facharbeiterabschluß voraus, die Eingruppierung
in LG 2 erfordert eine Anlernzeit von mindestens drei Monaten und die Eingruppierung in
LG 3 eine Einarbeitungszeit von weniger als drei Monaten. Bei den Angestellten urnfaßt
die LG I Tätigkeiten mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnissen, LG II Tätigkeiten mit
eingeschränkten Dispositionsbefugnissen und Verantwortung fur den Einsatz von anderen
Angestellten, LG III selbständig durchgefuhrte Tätigkeiten, fur die eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung erforderlich sind, LG IV Tätigkeiten,

2.2.2.3. Die (Verhaltens-)Wirkungen
Die theoretische

von Senioritätslöhnen

Frage, ob der Anstieg der individuellen

durch eine sukzessive Akkumulation

tigkeiten bewirkt wird, die ihrerseits die individuelle
hen, oder ob eine aus Motivationsgründen
von Lohnbestandteilen

Erwerbseinkommen

(betriebs-)spezifischer

Kenntnisse und Fer-

Arbeitsproduktivität

erforderliche

zeitliche Verlagerung

in spätere Phasen der Erwerbskarriere

mehr oder weniger konstanter Produktivität)

(bei im Zeitablauf

den Verlauf des "typischen"

profiles bestimmt, ist nach wie vor nicht zufriedenstellend

erhö-

Lohn-

geklärt68 Dessenun-

geachtet lassen neuere empirische Studien vermuten, daß der Anreizkomponente
die ungleich größere Bedeutung zukommtv'',

auch wenn in diesem Zusammen-

hang zu konzedieren ist, daß die nach wie vor ungelösten Probleme bei der Messung der individuellen Arbeitsproduktivität
zear-Modelles

eine empirische Überprüfung

nachhaltig erschweren. Um dennoch Aussagen hinsichtlich

des Laseiner

empirischen Relevanz machen zu können, ist die Ableitung "kritischer Hypothesen" und die Formulierung entsprechender
grund wiederum ist die Heterogenität

Tests erforderlich. Vor diesem Hinter-

der verfügbaren Evidenz eher ein Vor- als

fur die eine abgeschlossene Berufsausbildung erforderlich ist, und LG V Tätigkeiten, die
keine Berufsausbildung voraussetzen.
68

Vg!. dazu Bishop (1991: 84): " ... it is very difficult (a) to measure what employees (as opposed to employers) invest in training and (b) to distinguish wage increases caused by
training from wage increases caused by selective turnover or the need to discourage shirking by back-loading compensation packages" (ähnlich auch Aoki 1990: 12).
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Der empirisch zu beobachtende positive Einfluß der Berufserfahrung und/oder der Betriebszugehörigkeitsdauer auf das Einkommen kann darüber hinaus aber auch das Ergebnis
von Selektionsprozessen sein, die weder humankapital- noch effizienzlohntheoretisch zu
erklären sind und deren Einfluß in der üblichen Spezifikation von Einkommensfunktionen
mit Querschnittsdaten nur unzureichend oder gar nicht kontrolliert werden kann. Unbeobachtete und demzufolge unberücksichtigte Heterogenität von Arbeitskräften (z.B. hinsichtlich Intelligenz und Leistungsfähigkeit), Arbeitsplätzen oder der "Job-Match-Qualität"
kann eine Fehlspezifikation der Einkommensfunktion bewirken, als deren Folge ein positiver Einkommenseffekt der Berufserfahrung bzw. der Betriebszugehörigkeitsdauer auftritt
(vg!. dazu Abraharn/Farber 1987, Altonji/Shakotko 1987, Garen 1988, Marshall/Zarkin
1987a, 1987b, Topel 1986, Williams 1991, Ruhm 1990, Hofler/ Murphy 1992) Neuere
und methodisch elaborierte Studien auf der Basis von Längsschnittdaten kommen allerdings sowohl fur die USA (vg!. Topel 1991, AltonjilWilliams 1993, HerschlReagan 1990,
Brown 1989) als auch fur die Bundesrepublik Deutschland (vg!. Brüderl 1991, Schasse/
Vatthauer 1990) zu dem Ergebnis, daß die beiden Variablen ihren signifikant positiven
Einfluß auf die Entlohnung auch nach Kontrolle von individuen- und matchspezifischer
Heterogenität sowie der Berücksichtigung individueller Verbleibwahrscheinlichkeiten Im
Unternehmen in die Einkommensfunktion behalten.
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ein Nachteil, da die zitierten Studien jeweils verschiedene Implikationen

des Mo-

dells zu überprüfen versuchen.
• Wenn die mit der Berufserfahrung

bzw. der Betriebszugehörigkeitsdauer

nehmende Entlohnung lediglich die Rendite arbeitgebertiger Bildungsinvestitionen

widerspiegelt

zu-

und arbeitnehmersei-

bzw. Ausdruck

der zunehmenden

Produktivität der Arbeitnehmer ist, dann müßte der Einfluß dieser beiden Variablen bei statistischer Kontrolle der Bildungsaufwendungen
beitsproduktivität

erheblich zurückgehen

und/oder der Ar-

und im Idealfall statistisch insignifi-

kant werden. Da jedoch umgekehrt der signifikant positive Einfluß der Berufserfahrung

und der Betriebszugehörigkeitsdauer

selbst bei statistischer

Kontrolle

auf die Erwerbseinkommen

der individuellen

dem von den Individuen akkumulierten

Arbeitsproduktivität

(betriebs- )spezifischen

bzw.

Humankapital

praktisch vollständig erhalten bleibt, wird die humankapitaltheoretische
pretation erheblich relativiert (vgl. dazu die entsprechende
doff/Abraham

Inter-

Evidenz bei Me-

1980, 1981, Holzer 1990a, 1990b, Lynch 1992, Asplund 1993,

Levine 1993a, Schumann et al. 1994, Oorlog 1995).
• Wenn die zeitliche Entwicklung der Erwerbseinkommen
sive Akkumulation

(betriebs- )spezifischer

spiegelt, dann müßte die "Ertragsrate"
hängig Erwerbstätige
vestitionen

lediglich die sukzes-

Kenntnisse und Fertigkeiten wider-

der Seniorität für selbständig und ab-

mehr oder weniger gleich sein, weil die Rendite von In-

in das Humankapital

vom Beschäftigungsstatus

unabhängig

müßte. Wenn aber der typische Verlauf des Alters-Einkommens-Profils
die Funktion hat, die Leistungs- und Kooperationsbereitschaft

sein

primär

der Arbeitneh-

mer zu maximieren, dann müßten die Profile von abhängig Beschäftigten einen
sehr viel steileren Verlauf aufweisen
von Selbständigen,

als die entsprechenden

bei denen keine Motivations-

Kurvenverläufe

bzw. Überwachungskosten

anfallen. Dies gilt in gleichem Maße für unterschiedliche

Arbeitnehmer( -grup-

pen), bei deren Kontrolle einmal besonders hohe und einmal besonders geringe
"Überwachungskosten"

anfallen. Die bislang verfügbare

empirische

stützt eindeutig die letztgenannte der beiden konkurrierenden
Lazear/Moore

1984, Hübler 1991, Mendes de Oliveira et al. 1989, Martin

1994, Blass 1992, Krautrnan 1990, Krueger 1991, Frank/Hutchens
sheniKrueger

einer Entlassung

(sei es aufgrund des Le-

des aktuellen Verdienstes oder der allgemeinen Arbeitsmarktsitua-

tion), desto geringer die Fluktuationsneigung
138

1993, Gro-

1990).

• Je höher die Opportunitätskosten
bensalters,

Evidenz

Hypothesen (vgl.

und desto höher die Arbeitspro-

duktivität und -zufriedenheit
mangelnde Transferierbarkeit

sowie die Motivation

und Loyalität.

Daß die

(betriebs- )spezifischer Kenntnisse und Fertigkei-

ten ebenfalls fluktuationsmindernd

wirkt, ist demgegenüber

nur eine notwen-

dige, aber keineswegs hinreichende Bedingung für eine hohe Betriebstreue:
Wenn die geringe Fluktuationsneigung älterer Arbeitnehmer ausschließlich mit
dem größeren

Umfang (betriebs-)spezifischer

Humankapitalinvestitionen

erklären wäre, dann müßte deren Arbeitszufriedenheit.
tät bei statistischer
schlechteren

Kontrolle des Erwerbseinkommens

extemen Arbeitsmarktoptionen

zu

Motivation und Loyaligerade aufgrund ihrer

erheblich niedriger

sein als die

der Jüngeren. Dies ist aber offenkundig nicht der Fall (vg!. dazu DragolHeywood 1992, Judge/Chandler
1994, Capelli/Chauvin
FainisiAlston

1990, Levine

1993b, 1993c, Gerlach/Stephan

1991, Rebitzer 1988, Stephan 1991, Arai 1994a, 1994b,

1994)70.

Die begründete Vermutung, daß der Verlauf bzw. die zeitliche Entwicklung
Alters-Einkommens-Profile
tivationsstrategien

ein Ergebnis gezielter betrieblicher

ist, wird darüber hinaus durch eine Untersuchung

und Kolbe (1993) gestützt. Sie konstruieren
probe von 4.520 Tarifverträgen

und stellen fest, daß die aufgrund tarifvertraglich
nenten sich ergebende durchschnittliche
Berufserfaluung
KoeffIzient,

von Knoll

anhand einer repräsentativen

ein "synthetisches"

der

Anreiz- und MoStich-

Alters-Einkommens-Profil

vereinbarter Senioritätskompo-

Ertragsrate eines zusätzlichen

Jahres an

c.p. rund 3.2% beträgt?". Daß dieser Wert niedriger ist als der

der sich bei entsprechenden

oder Längsschnittdaten

Schätzungen

ergibt (üblicherweise

Wagner 1992, Knoll/Störk

zwischen

mit individuellen

Quer-

3.5% und 4.5%; vgl.

1993), ist ein erstes Indiz dafür, daß die von den Be-

trieben tatsächlich gezahlten Löhne und Gehälter ausgeprägtere
ponenten enthalten als die tarifvertraglich

Senioritätskom-

vereinbarten Entgelte. Wesentlicher

ist

in diesem Zusammenhang

allerdings der Befund, daß das aus den geschätzten

Koeffizienten

individuelle Einkommensmaxirnum

ennittelbare

den tarifvertragli-

70

Weitere methodisch elaborierte Studien, die zentrale Implikationen des Lazear-Modells
überprüfen und dessen empirische Relevanz bestätigen, stammen u.a. von KaestnerlSolnick
(1992) Clark/Ogawa (1992), Hutchens (1986, 1987), Kotlikoff (1988), KotIikoff/Gokhale
(1992) und Okazaki (1993). Die Ergebnisse dieser Studien sind fur die Fragestellung der
vorliegenden Arbeit allerdings von geringerer Relevanz.

71

Wenn zugleich die individuelle Betriebszugehörigkeitsdauer kontrolliert wird, geht der Einfluß der Berufserfahrungsvariable im allgemeinen auf 2,0%-3,0% zurück (vg!. u.a. Bakkes-Gellner et al. 1992: 233; Brüderl/Preisendörfer 1986: 516; Frick 1992: 181; HeIberger
1988: 166; LorenzlWagner 1988: 375; Schmidt/Zimmermann 1989: 199; 1991: 707)
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chen Vereinbarungen

zufolge nach durchschnittlich

zehn Jahren,

den Befra-

gungsdaten zufolge aber erst nach frühestens 25-30 Jahren erreicht wird. Da die
tarifvertraglich

festgelegten Löhne und Gehälter zumindest für die tarifgebunde-

nen Unternehmen

Mindestnormen

men die sogenannte

.Lohndrift",

und Effektivverdiensten,

darstellen, ist anzunehmen,

daß die Unterneh-

d.h. die (positive) Differenz

als Anreizinstrument

zwischen Tarif-

einsetzen und diese mit dem Le-

bensalter bzw. der Betriebszugehörigkeitsdauer

zunehmen lassen.

2.2.3.

von Senioritätslöhnen

Die unzureichende Durchsetzbarkelt

Ungeachtet der Tatsache, daß die überwiegende
gende Alters-Einkommens-Profile
1993,

Loewenstein/Sicherman

tätslöhnen aus betrieblicher
überdurchschnittlich

Mehrheit der Arbeitnehmer

zu präferieren
1991)72,

stellt die Durchsetzbarkeit

produktive

Arbeitskräfte

verlassen

oftmals unter Inkauf-

weil sie nicht nur ihre (bran-

chen- )spezifischen Kenntnisse und Fertigkeiten ohne nennenswerte
können/-',

in den sie einstellenden

von Seniori-

Sicht im allgemeinen ein Problem dar: Insbesondere

nahrne des Verlustes ihrer Bonds das Unternehmen,
gen transferieren

stei-

scheint (vgl. Frank/Hutchens

Abschreibun-

sondern weil die Ertragsraten auf ihr Humankapital

Unternehmen

wird auch dadurch nicht beseitigt,

nennenswert

höher sind. Dieses Problem

daß es den Unternehmen

im allgemeinen

72

Dies ist insofern bemerkenswert, als der Gegenwartswert eines flachen oder gar fallenden
Alters-Einkommens-Profils zumindest zu Beginn der Beschäftigung höher ist als der eines
steigenden Profils und aus diesem Grund von einem seinen Nutzen maximierenden Arbeitnehmer bevorzugt werden müßte. Sowohl Frank und Hutchens (1993) als auch Loewenstein und Sicherman (1991) erklären diesen fur Psychologen vermutlich trivialen, fur Ökonomen hingegen kontra-intuitiven Befund damit, daß "satisfaction depends not only on the
level of consumption, but also on its rate of change. This assumption implies a desire for
upward sloping, as opposed to constant, consumption profiles. Rising consumption profiles
can be achieved in a variety of ways, the simplest of which is through the use of private
savings. Alternatively, they can be achieved by the use of upward sloping wage profiles.
We ... argue that the latter is often the more expedient of these two mechanisms" (Frankl
Hutchens 1993: 252). Vor dem Hintergrund dieser Befunde behaupten Loewenstein und
Sicherman (1991: 80), daß die Annahme, Individuen seien stets an der Maximierung des
Gegenwartswertes ihres Einkommens interessiert, nachhaltig in Frage zu stellen sei. Damit
haben die Ergebnisse weitreichende Konsequenzen auch fur die Fragestellung der vorliegenden Arbeit: "The widespread preference for increasing wages can explain whyobserved
wage profiles might be steeper than what would be predicted by existing theories. Like
other theories that imply deferred payments, ours requires some form of explicit or implicit
contract guaranteeing long-term employment".

73

Dementsprechend zeigt die empirische Evidenz, daß die weit überwiegende Mehrheit aller
zwischenbetrieblichen Arbeitsplatzwechsel innerhalb mehr oder weniger eng abgegrenzter
Wirtschaftszweige stattfindet.
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durchaus möglich ist, bei (unvermeidbaren)

Personalanpassungen

die weniger

produktiven Arbeitskräfte (zuerst) zu entlassen 74
Daß die Produktivität derjenigen,

die ihr letztes Beschäftigungsverhältnis

kündigten, erheblich höher ist als die derjenigen,

selbst

denen vom Unternehmen

ge-

kündigt wurde, zeigt sich u.a. darin, daß die erstgenannten am neuen Arbeitsplatz
signifikant höhere .Ertragsraten"
letztgenannten

auf ihr Humankapital realisieren können, als die

(vg!. Ruhm 1987). Den Schätzungen

von Gerlach und Schasse

(1990, 1991) zufolge belief sich die Ertragsrate eines zusätzlichen Jahres an Berufserfahrung

für freiwillige Wechsler am alten Arbeitsplatz

damit nur geringfügig höher als bei den unfreiwilligen
neuen Arbeitsplatz betrugen die Ertragsraten
meine Humankapital
die unfreiwilligen
zentpunkten

demgegenüber

auf das zuvor akkumulierte

5.5% für die freiwilligen

Wechsler. Die letztgenannte

stellt dabei zweifellos

Schätzung der tatsächlichen

eine eher konservative,

Gruppen dar, denn bei den .Eigenkündigem"

allge-

und nur 2.1% für

Differenz von mehr als drei Pro-

(Produktivitäts- )Unterschiede

zwei Monate nach dem Ausscheiden

auf 4.3% und war

Wechslern (3.5%)15 Am

d.h. zu vorsichtige,
zwischen den bei den

beträgt der Anteil derjenigen,

die

aus dem Betrieb noch keinen neuen Ar-

beitsplatz gefunden haben, rund 40%, bei den Entlassenen aber über 80%: In dem
Maße, in dem die Wiederbeschäftigungschancen
oder unterstellten)

positiv mit der (tatsächlichen

Produktivität korreliert sind, ist davon auszugehen,

bei den Gruppen die jeweils produktiveren

Arbeitskräfte

daß es in

sind, die einen neuen

Arbeitsplatz gefunden haben 76

74

Im Rahmen einer auf mittelständische Industrieunternehmen beschränkten Befragung ermittelten Kayser und Friede (1984), daß nur rund 20% der Personalverantwortlichen ihren
Dispositionsspielraum bei Entlassungen durch das Kündigungsschutzgesetz und sogar nur
10% durch das Betriebsverfassungsgesetz restringiert sehen. Umgekehrt attestieren über
50% der Befragten dem KüSchG und mehr als 70% dem BetrVG einen vemachlässigbaren
Einfluß auf den Umfang und! oder die Geschwindigkeit betrieblicher Personalanpassungen.

75

Gerlach und Schasse (1990, 1991) verwenden eine Teilstichprobe aus den ersten fünf
Wellen des Sozio-ökonomischen Panels (1984-1988). fur Subsampie enthält alle 1984 abhängig beschäftigten Arbeitnehmer (ohne Auszubildende, Beamte und Selbständige), deren
Beschäftigungsverhältnis zwischen 1984 und 1988 beendet wurde und die bei der Beendigung nicht älter als 59 Jahre waren.

76

In der einschlägigen Literatur hat sich dafur die Bezeichnung von der "negativen Verweildauerabhängigkeit" durchgesetzt. Damit ist beispielsweise gemeint, daß die Wahrscheinlichkeit des Abgangs aus Arbeitslosigkeit in ein Beschäftigungsverhältnis um so geringer
ist, je länger die bisher bereits zurückgelegte Dauer der Arbeitslosigkeit ist (vg!. dazu u.a.
Licht/Steiner 1991).
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Bei den unfreiwilligen

Wechslern ist der Rückgang der Ertragsrate darüber hin-

aus bei denjenigen, die aufgrund einer Betriebsschließung

ihren Arbeitsplatz ver-

loren haben, relativ gering, d.h. für diese Teilgruppe sind keine produktivitätsbedingten Einkommenseinbußen
kommensverluste

nachweisbar.

Regel nennenswerte

Grössenordnungen,

erreichen

Deutschland

die Ein-

wurden, in aller

die auch im Zeitablauf

siert werden können (vg!. Blien/Rudolph
Bundesrepublik

Demgegenüber

derjenigen, die "Opfer" einer Einzelentlassung

nicht kompen-

1989 und Blien/Löwenbein

und Jo 1991 sowie Gibbons/Katz

1991 für die
1991 fur die

USA)77 Dieser Befund spricht ebenfalls fur die Vermutung, daß die Unternehmen unabhängig von der Existenz gesetzlicher Bestandsschutzregelungen

im all-

gemeinen in der Lage sind, die Arbeitskräfte mit der geringsten Produktivität (zuerst) zu entlassen.
Auch der Befund, daß die Zahl freiwilliger Arbeitgeberwechsel

das Einkommen

C.p. erhöht, wohingegen für unfreiwillige Wechsel das Gegenteil zu konstatieren
ist (vg!. Kidd 1994, Keith 1993), ist aus Untemehmenssicht
für, daß die produktiveren

letztlich ein Indiz da-

Arbeitskräfte ihr Beschäftigungsverhältnis

selbst kün-

digen, wohingegen die weniger produktiven entlassen werden können. Dies ist insofern auch kaum überraschend,
Beschäftigten

als sich das Mobilitätsverhalten

primär am noch zu erwartenden

tet78, d.h. daß sich die überwiegende
dungen über einen Arbeitsplatzwechsel

der abhängig

Nettolebenseinkommen

Mehrheit der Erwerbstätigen

ausrich-

bei Entschei-

im Sinne des Ziels der Einkommensma-

ximierung verhält (vg!. Hübler 1989a, 1989b). Bemerkenswert
der Befund, daß bei vielen Arbeitnehmern

ist insbesondere

eine Neigung zu über-, und nicht wie

vielfach behauptet, zu suboptimaler Mobilität besteht, die ihrerseits im wesentlichen mit den kurzfristig
(,job-shopping")

hohen Ertragsraten

freiwilliger

Arbeitsplatzwechsel

zu erklären ist79 Daß die Stabilität des Erwerbsverhaltens

von

77

Zum Umfang des sogenannten .Restaurationseffektes'' vgl, die empirischen Befunde bei
Mincer/Polachek (1978), Mincer/Ofek (1982) sowie Licht/Steiner (1992).

78

Dies widerspricht zumindest dann nicht dem Befund, daß Arbeitnehmer steigende A1tersEinkommens-Profile präferieren, wenn die abdiskontierten kurzfristigen Ertragsraten eines
Betriebswechsels höher sind als die langfristig zu erwartenden Senioritätslohnkomponenten.

79

Zur Quantifizierung der optimalen Zahl an Arbeitgeberwechseln anhand der Daten des
.Sozio-ökononuschen Panels" vgl. Hübler (1989b: 192-195). Eine Neigung zu überoptimaler Mobilität ist insbesondere bei jüngeren Arbeitskräften zu beobachten, d.h. bei denjenigen, deren Entlohnung im allgemeinen unter ihrem Wertgrenzprodukt liegt und rue aus
diesem Grund fur die Unternehmen besonders "attraktiv" sind.
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Stellenbewerbern

bei der Personalauswahl

oftmals eine entscheidende

dem Sinne spielt, daß häufige Arbeitgeberwechsel
tives Merkmal eines Bewerbers
künftige Karriereaussichten

interpretiert

in der Vergangenheit

werden, wodurch

erheblich verschlechtern

Rolle in
als nega-

sich dessen zu-

können (vgl. Windolf/Hohn

1984)80, hat offenkundig keinen die individuelle Fluktuationsneigung

reduzieren-

den Einfluß: Ungeachtet der Tatsache, daß die Zahl an Arbeitgeberwechseln,
ein Arbeitnehmer

im Laufe seines Erwerbslebens

offenbar begrenzt
Durchschnitt

ist, haben freiwillige

erheblich

Aufgabenfeld,

"bessere"

größere

Sozialleistungen

2.2.4.

Wechsler

vornehmen

geringere

kürzere Anfahrtszeiten

und mangelnde

löhne im Spannnngsverhältnis

im

d.h. ein interessanteres
Arbeitsbelastungen,

und höhere betriebliche

als unfreiwillige Wechsler (vg!. Gerlach/Schasse

Unverzichtbarkeit

die
darf,

run neuen Arbeitsplatz

Arbeitsbedingungen,

Aufstiegsmöglichkeiten,

günstigere Arbeitszeitregelungen.

"ungestraft"

Durchsetzbarkeit:

1990, 1991).

Senioritäts-

von Efflzienz und Opportunismus

Ungeachtet der Tatsache, daß ".. empirical evidence does exist that past labor
market behavior has effects on CUITentlabor market opportunities
and workers" (Parsons 1986: 801), sind Senioritätslöhne
begrenzten Transparenz
geschränkten

des Arbeitsmarktesê!

Wirksamkeit

for both firms

aufgrund der vielfach

und der daraus resultierenden

des Reputationsmechanismus

mit dem Problem behaftet, daß sie keinen sich selbst durchsetzenden
mus zur Einhaltung

der ihnen zugrundeliegenden

ein-

aus Arbeitnehmersicht
Mechanis-

impliziten Beschäftigungsga-

80

Die Verwendung dieses Rekrutierungskriteriums dient aus betrieblicher Sicht offenkundig
der Minimierung der (erwarteten) Fluktuationskosten. Mangels besserer Informationen
über das zukünftige Verhalten eines Stellenbewerbers greifen die Personalverantwortlichen
in den Betrieben auf Informationen über das Verhalten der Arbeitskräfte in der Vergangenheit zurück und extrapolieren es in die Zukunft. Dieses Informationsverhalten der Unternehmen wiederum resultiert fur reputationsbewußte Arbeitnehmer in Restriktionen hinsichtlich der zwischenbetrieblichen Mobilität, denn die Nichteinhaltung gewisser zeitlicher
Abstände zwischen zwei Arbeitgeberwechseln kann u.U. zu einem erheblichen Reputationsverlust führen. Wenn Arbeitgeberwechsel somit als ein Mittel, die eigene berufliche Situation zu verbessern, eine knappe Ressource darstellen, lassen sie sich als eine Investition
interpretieren, die nur dann vorgenommen wird, wenn entsprechende Erträge aus dieser investition zu erwarten sind (vgl. A1ewe1l1993: 163-164).

81

Die in den letzten Jahren offenkundig zunehmenden .Matching-Problemc", die sich beispielsweise in einer Rechts-Verschiebung der Beveridge-Kurve niederschlagen (vgl. Buttler/Cramer 1991, Franz 1994), sind nicht nur Ausdruck des zunehmenden Auseinanderklaffens von angebotenen und nachgefragten Qualifikationen, sondern zugleich auch der
mangelnden Transparenz des Arbeitsmarktes.
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rantien enthaltenê-.
Lohnprofile

Dies ist aus Arbeitnehmersicht

mit zunehmender

reduzieren,

andererseits

Arbeitgeber

darstellen

um so schwerwiegender,

als

Steilheit zwar einerseits die Fluktuationsneigung

aber zugleich wachsende .Ausbeurungsanreize"
bzw. enthalten (als empirischen

für den

Beleg vgl. Allen et al.

1993).
Mit der Bedeutung altersabhängiger

Entlohnungsmuster

auch die Nachfrage nach institutionellen

"safeguards"

stischen Verhaltens seitens der Unternehmen
pliziter Beschäftigungsgarantien
grenzproduktes

zunehmen, denn die Einhaltung im-

ist unter den genannten

lange zu erwarten, wie die Entlohnung

der Arbeitnehmer

liegt. Sobald aber die Entlohnung

nimmt die Wahrscheinlichkeit

wird deshalb vermutlich
zur Reduktion opportuni-

opportunistischen

die (erwarteten)

nur so-

die Produktivität

übersteigt,

Verhaltens in dem Maße zu, wie

die zusätzlichen Erträge in Form von dem Vertragspartner
täts- )Lohnbestandteilen

Bedingungen

unterhalb ihres Wert-

zustehenden

(Seniori-

Kosten des Reputationsverlustes

über-

steigen: "Once a bond is posted, a firm has a strong incentive to label a worker a
shirker and to claim his bond. Unless, as is unlikely in practice, third parties can
be relied on to determine whether a worker has shirked, workers will only be willing to post bonds if they are convinced that the firm will not take them under false pretence. Workers should trust firms not to falsely expropriate bonds so long
as the bond is smaller than the value to the firm of maintaining its reputation as
an employer. When workers are uncertain of the trustworthiness

of firms, they

are unlikely to be willing to post bonds" (Dickens et al. 1990: 165, ähnlich Layard et al. 1991: 155)83
Die Vermutung, daß opportunistisches
die Wirkungsweise

Verhalten seitens der Unternehmen

des Reputationsmechanismus

ßen ist, wird durch die bei den folgenden Beobachtungen
• Das Beschäftigtenrisiko,
nimmt unabhängig

nachhaltig gestützt:

durch eine Entlassung den Arbeitsplatz zu verlieren,

von der Existenz

gesetzlicher

mungen c.p. mit dem Lebensalter zu: Entsprechende
desrepublik

durch

nicht (zuverlässig) auszuschlie-

KündigungsschutzbestimSchätzungen für die Bun-

Deutschland machen deutlich, daß das Entlassungsrisiko

bei Kon-

82

Dementsprechend behaupten Donaldson und Eaton (1976: 471) steigende Alters-Einkommens-Profile ",., are not evidence of a shared investment ... but they may be evidence of an
employer's attempt to entrap his employees",

83

Das gleiche Ziel kann der Arbeitgeber auch auf eine weniger offensichtliche Art und Weise
erreichen, in dem er die Arbeitsbedingungen derart verschlechtert, daß er den Arbeitnehmer
zu einer Eigenkündigung veranIaßt (vg!. Shapiro/Stiglitz 1985: 1216),
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trolle von Geschlecht, Nationalität,
sozialversicherungsrechtlichem

Schul- und Berufsausbildung,

Status,

und der Betriebszugehörigkeitsdauer

dem monatlichen

Arbeitszeit,

Bruttoeinkommen

mit jedem Lebensjahr. um rund 1,7 Pro-

zentpunkte zunimmt (vg!. Frick 1994a: 87); für die USA ergibt eine vergleichbare Schätzung bei Verwendung eines praktisch identischen Sets an Kontrollvariablen, daß das Entlassungsrisiko

eines 60-64jährigen

ist als das eines 20-24jährigen Arbeitnehmers
diesem Hintergrund

urn rund 20% höher

(vg!. Farber 1993: 92-93)84 Vor

ist der vielzitierte Befund, daß die Betriebszugehörigkeit

C.p. um so höher ist, je steiler der Verlauf des individuellen Lohnprofils (vgl.
Hashimoto/Raisian

1985, 1992, Mincer/Higuchi

dige, aber noch keine hinreichende

1988) lediglich eine notwen-

Begründung dafür, daß die Wirkungsweise

des Reputationsmechanismus
opportunistisches Verhalten seitens der Unternehmen ausschließe: Offenkundig geht die freiwillige Fluktuation mit der
Steilheit der angebotenen
an Entlassungen

Lohnprofile

als Saldo zweier gegenläufiger
• Die Konzentration
Markt überlebenden

die Zahl
ergibt sich

Entwicklungen.

von Entlassungen

auf eine Minderheit von langfristig am

Betriebenê> spricht ebenfalls gegen die Vermutung,

Reputationsmechanismus
garantien:

zurück, während gleichzeitig

zunirnrnt, d.h. der Rückgang der Fluktuationsrate

Unabhängig

der

garantiere die Einhaltung impliziter Beschäftigungsvon der Existenz

stimmungen entfallen beispielsweise

gesetzlicher

Kündigungsschutzbe-

sowohl in Deutschland

als auch in Au-

stralien mehr als 50% der Entlassungen auf eine Minderheit von etwa 10% der
Unternehmen

(vg!. Frick 1994b)86 Dieser Befund widerspricht

vielfach geäußerten

Einschätzung,

daß die im internationalen

nicht nur der
Vergleich

als

84

Dies widerspricht keineswegs dem vielzitierten Befund, daß das Risiko des Zugangs in Arbeitslosigkeit fur Ältere signifikant niedriger ist als fur Jüngere: Wenn die Kündigungswahrscheinlichkeit mit zunehmendem Lebensalter stärker zurückgeht als das Entlassungsrisiko ansteigt, dann ergibt sich per saldo fur Ältere ein geringeres Arbeitslosigkeitsrisiko
als fur Jüngere. Daß Eigenkündigungen, die in (vorübergehender) Arbeitslosigkeit münden,
in hohem Maße altersabhängig sind, geht aus der amtlichen Statistik hervor.

85

Wenn man die Branchenzugehörigkeit und die Beschäftigtenzahl konstant hält, dann ist das
Durchschnittsalter der hire-and-fire Betriebe (33 Jahre) nicht signifikant verschieden von
dem der übrigen Untemehmen (42 Jahre; zn den Daten vgl. Kap. N.).

86

Der naheliegende Einwand, daß dies lediglich den unterschiedlichen Anpassungsbedarf der
Untemehmen dokumentiere und nichts über die Verbreitung opportunistischer Verhaltensweisen aussage, ist kaum überzeugend: Selbst wenn man die Analyse auf die wirtschaftlich
erfolgreichen Betriebe beschränkt, d.h. auf jene, deren Beschäftigtenzahl während des Untersuchungszeitraumes zugenommen hat, bleiben die genannten Größenordnungen bestehen
(vgl. dazu die weitergehenden Ausfuhrungen in Kap. IV).
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"restriktiv"

geltenden

heitliches

Verhalten

plausiblen

Annahme,

deutschen

Bestimmungen

ein mehr oder weniger ein-

der Betriebe erzwingen,

sondem widerlegt

daß auch die letztgenannten

- unter der

Untemehmen

Senioritäts-

löhne zahlen - zugleich die Vermutung, der Reputationsmechanismus
leiste einen ausreichenden
erzielbare

Schutz von Arbeitnehmerinteressenê":

Entlassungsgewinn,

scheinlichkeit,

desto größer ist offenkundig

daß die Kosten des Reputationsverlustes

gewähr-

Je größer der
auch die Wahr-

in Kauf genommen

werden (vgl. Comwell et al. 1992).
Wenn einerseits Arbeitnehmer,

die aufgrund des Fehlens justitiabier

schutz- und/oder Mitbestimmungsrechte
standteile"

befürchten

müssen, im allgemeinen

weisen, aufgeschobene
fische Investitionen
mierung konfligiert,

Entlohnungsmuster

eine geringere Bereitschaft
die individuelle

mit dem untemehmerischen

Mobilitätsnei-

Ziel der Arbeitskostenmini-

dann stellt sich die Frage, ob exogene Regelungen,

die die

Beschäftigten

vor "ungerechtfertigten"

Bedingungen

(vgl. Kap. IY.2.) nicht auch im Interesse der Untemehmen

können: Sofem entsprechende
sch ineffiziente,

Entlassungen schützen, unter bestimmten

(Mitbestimmungs- )Regelungen

d.h. zu hohe Fluktuationsraten

gleich die Wahrscheinlichkeit

kurzfristiger

und fördem langfristig den innerbetrieblichen

nur eine Einschränkung

verhindem,

Störungen

sein

innerorganisatorireduzieren

sie zu-

des Produktionsablaufes

Wissens- und Qualifikationstrans-

fer; in jedem Fall bewirken sie eine nennenswerte
(vgl. Alexander et al. 1994)88

auf-

zu akzeptieren und beziehungsspezi-

zu tätigen und andererseits

gung der Arbeitnehmer

Bestands-

einen Verlust ihrer "Senioritätslohnbe-

Reduktion der Arbeitskosten

In diesem Sinne stellen derartige Regelungen nicht

betrieblicher Handlungsoptionen

rerseits durchaus Spielräume für die betriebliche
politik eröffnen, indem sie beispielsweise

dar, sondem können ih-

Personal- und Beschäftigungs-

über eine Reduktion freiwilliger Mobi-

lität die Minimierung der Arbeitskosten erleichtern.

87

Je intransparenter der (regionale) Arbeitsmarkt, d.h. je aufwendiger die Sarnnùung von
Informationen über betriebliche Einstellungs-, Qualifizierungs- und insbesondere Entlassungstrategien, desto unwirksamer ist der Reputationsmechanismus (vgl. Symanski 1988).
Dieses Funktionsdefizit nimmt darüber hinaus mit der (regionalen) Arbeitslosenquote zu.

88

Dies bedeutet keineswegs, daß Fluktuation unter bestimmten (Rahmen-)Bedingungen, z.B.
bei strukturellem Wandel, aus betrieblicher Sicht nicht sogar erforderlich sein kann. Gegeben die Existenz von lnformationsdefiziten und -asymmetrien stellt Fluktuation zugleich
eine entscheidende Voraussetzung zur Verbesserung von Matching-Prozessen dar (vgl. u.a.
Bowlus 1995)
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Vor diesem Hintergrund argumentiert Sadowski (l988: 236), " .. daß ehrlich nur
solange währt, wie Unehrlichkeit wahrscheinlich aufgedeckt und angemessen bestraft wird. Wenn, was anzunehmen

ist, eine höhere Aufdeckenswahrscheinlich-

keit mit höheren Kosten verbunden ist, entscheiden buchstäblich die Risikopräferenzen der Akteure und Betrachter

über die Auswahl der Kontrollorganisation.

Damit wird die Frage danach, ob die Arbeitsverhältnisse
Unternehmen

oder ein zwingendes

Kontrollorganen

einzubetten

Arbeitsrecht

in die Subkultur von

mit geschützten,

intermediären

sind, zu recht als eine politische Frage verstanden

und behandelt".

3.

Die exogene Stabilisierung fragiler Kooperationsbeziehungen durch rechtlich autorisierte Arbeitnehmervertretungen

3.1.

Die Modellidee

Bei den von den institutionenökonomischen

Ansätzen thematisierten

onsasymmetrien

urn vorübergehende

handelt es sich keineswegs

rungen eines sich auf einen (neuen) Gleichgewichtszustand
beitsmarktes, sondern urn dauerhafte Restriktionen
die Unternehmen
Beschäftigten

gleichwohl

entstehen

Ar-

seiner Funktionsfähigkeit.

Da

nicht auf spezifische

Anreizmechanismen

ein einseitiges

.Ausbeutungsspielräume",

nistischem Verhalten" resultierenden

Unter diesen Bedingungen

be-

die von gewinrunaximierenden
der aus "oppOJ1u-

Gewinne die abdiskontierten

Reputationsverluste

verzichten

Abhängigkeitsverhältnis

Unternehmen dann genutzt werden, wenn der Gegenwartswert
mit einhergehenden

Funktionsstö-

hinbewegenden

zurn Zweck der Sicherung der Motivation und Loyalität ihrer

können, die aus Arbeitnehmersicht
gründen,

Informati-

Kosten der da-

übersteigt.

werden nutzenmaximierende

Arbeitnehmer

die Wahl

ihres Arbeitsplatzes - und damit auch ihre mittel- und langfristige .Betriebstreue"
- nicht nur von kurzfristig realisierbaren

Lohnsätzen,

bilität bzw. Sicherheit des Einkommensstromes
von Unternehmen,
"Enteignung"

ihren Beschäftigten

sondern auch von der Sta-

abhängig machen. Die Fähigkeit

glaubhaft zu signalisieren,

ihrer in den ersten Jahren der Belliebszugehörigkeit

daß sie keine
hinterlegten

Bonds zu befürchten haben, ist jedoch aufgrund der fur Arbeitsbeziehungen
stitutiven lnformationsasymmetrien

und der Funktionsdefizite

kon-

des Reputations147

mechanismus

nennenswert

restringiert. Aus diesem Grund wiederum werden die

produktiveren Arbeitskräfte das Unternehmen immer dann unter Inkaufnalune des
Verlustes der bis dahin hinterlegten Bonds verlassen, wenn der Gegenwartswert
der erwarteten Lohnzuwächse
übersteigt.

die abdiskonierten

Verluste des Betriebswechsels

In dieser Situation stellt sich die Frage, ob bzw. unter welchen Bedingungen exogene Mitbestimmungsregelungen

geeignet bzw. erforderlich sind, um die "Quali-

tät" der betrieblichen

Arbeitsbeziehungen

licher Arbeitsmärkte

zu verbessern. Ohne damit die (potentielle)

ternativer institutioneller

und damit die Funktionsweise

Arrangements zum Schutz von Quasi-Renten

stellen zu wollen, beschränkt sich die vorliegende Untersuchung
bellieblicher

Arbeitnehmervertretungen

den Unternehmenserfolg

unabdingbaren

nehmern und Eigentürner(n)

betrieb-

Bedeutung alin Abrede

darauf, die Rolle

bei der Schaffung und Sicherung der fur
Kooperationsbereitscha£t

bzw. Manager(n)

- zu analysieren.

von ArbeitDamit konzen-

triert sich der folgende Teil auf den Nachweis, daß Betriebsräte bzw. (Betriebs-)
Gewerkschaften

als "kollektive Informationsagenturen"

mationsasymmetrien

zwischen Unternehmensleitung

zur Reduktion von lnforund Arbeitnehmern

gen und durch eine Reduktion arbeitgeber- wie arbeitnehrnerseitiger
gen die Stabilität des .Ressourcenpools"
gleich die Überwindung
tuation erleichtern

beitnehmervertretungen

Arrangements"

deren Verbesserung
Unternehmen
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Wenn betriebliche

eines
Ar-

mit den Arbeitsbedingungen

zu artikulieren und auf

zu insistieren, sondern zugleich als "opportunismusreduzieder Arbeitsbeziehungen

im

fördern sollen (vg!. Kap. III.3.2.)89, kommt den gesetzlichen

und

tarifvertragliehen

89

als integraler Bestandteil

interpretieren.

somit nicht nur die Aufgabe haben, als "collective voice-

Institution" Unzufriedenheit
rende Institution"

erhöhen können. Damit können sie zu-

der in Kap. 1II.2.1.2. skizzierten Gefangenendilemma-Si-

und lassen sich demzufolge

"rnikro-korporatistischen

beitra-

Kündigun-

die Stabilität und Verläßlichkeit
Rahmenbedingungen

für die Wahrnehmung

einer

solchen

So behaupten beispielsweise Barker und Chapman (1989: 329), daß " ... an essential role of
unions is in developing governance structures that safeguard and protect employee hostages so that relational contracts can be maintained and the parties have incentives to make
investments specific to their relationship. Clearly if workers make firm-specific investments in human capital or if a particular employment relationship is supported by other
specific investments by the worker (perhaps in terms of attachment to a certain locality)
then they will seek safeguards against employers to appropriate all the quasi-rents associated with specific assets". Ähnlich auch Faith/Reid (1987 41,46-47).

.Doppelfunktion"

vermutlich eine besondere Bedeutung zu (vg\. Kap. IY.2.)90

Bevor darauf eingegangen

werden kann, stellt sich jedoch zunächst die grund-

sätzliche Frage, warum die Unternehmen nicht bereits in ihrem wohl verstandenen
Eigeninteresse

die Institutionalisierung

fördern, sondern im allgemeinen

entsprechender

Arbeitnehmervertretungen

durch den Gesetzgeber

dazu veranlaßt werden

müssen (vg\. Kap. III.3.4.).

3.2.

Die Modellbildung: Zur Reduktion von Informationsasymmetrien durch Mitbestimmung

3.2.1.

Die Verbesserung der Informationslage aus der Sicht der Unternehmensleitung

Sofern die individuelle
stungsbereitschaft

Arbeitsproduktivität

und -fähigkeit

einzelner

nicht nur eine Funktion
Arbeitnehmer

hinaus durch Arbeitsplatzeigentümlichkeiten,
und die Existenz kaum quantifizierbarer

darüber

die Spezifika der Teamproduktion
Stör- oder Zufallsgrößen

wird, können betriebliche Arbeitnehmervertreter

oftmals besser beurteilen als

die Unternehmensleitung.

Damit verfügen sie über Informationen,

letzt bei (unvermeidbaren)

Entlassungen

für das Unternehmen

z.B. weil sie die Auswahl der zu Entlassenden

beeinflußt

aufgrund ihrer .Arbeitsplatznä-

he" die Motivation und Loyalität der Beschäftigten

nen)91. Daß diese Informationen

der Lei-

ist, sondern

maßgeblich

die nicht zu-

sehr wertvoll sind,
beeinflussen

(kön-

ihrerseits einen hohen Grad an Zuverlässigkeit

90

Die Betonung der .Doppelfunktion" betrieblicher Arbeitnehmervertretungen ist fur die folgenden Ausfuhrungen insbesondere deshalb von theoretischer Relevanz, als Vertretern des
exit-voice-Ansatzes oftmals vorgeworfen wird, die "black box" der unternehmens internen
Koordination nicht wirklich öffnen zu können: "Analysis must .. concentrate on how trade
unions affect the organisational structures within the firnn, and in particular the control and
régulation of work, and what is the substantive nature, both quantitative and qualitative, of
the unions role within the process of production. The corollary of this is a more systematic
treatment of the social relations established by management to secure the objectives of the
firnn, and the extent to which those relations satisfy or conflict with the interests of the
worker or union" (Turnbull 1989: 9). Die von Turnbull (1989: 9) vor diesem Hintergrund
geäußerte Vernnutung, eine derartige Analyse sei nur anhand detaillierter Fallstudien zu leisten, ist allerdings kaum haltbar (vg!. Kap. lV.).

91

Obgleich die im Rahmen von Sozialplänen ausgehandelten Kriterien zur Berechnung von
Abfindungen im wesentlichen das Lebensalter und die Betriebszugehörigkeitsdauer der Beschäftigten, aber auch deren Familienstand, die Kinderzahl, etc. berücksichtigen, läßt sich
die bemerkenswerte Streuung in der Gewichtung der einzelnen Kriterien (vg!. Hemmer
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aufweisen, ist schon allein deshalb zu erwarten, weil das Interesse der betrieblichen Arbeitnehmervertretung

an einer Maximierung

der zu verteilenden

Rente kaum mit dem Unternehmensinteresse
an einer Maximierung
nes konfligieren dürfte (vgl. Sampson 1993)92
In diesem Zusammenhang
Glaubwürdigkeit

stellt sich natürlich unmittelbar

der kollektiven Arbeitnehmervertretung:

der Unternehmensleitung

unbekannte

fähigkeit und -bereitschaft

Informationen

der Leistungsverfügt,

daß sie ihre Kenntnisse bei anstehenden

einbringt und damit letztlich ihren Informationsvorsprung

Die Behauptung,

die Arbeitnehmervertretung

spezifischen Rolle im innerbetrieblichen
Reduktion

hinsichtlich

auch im Sinne der Unternehmens leitung in die innerbetrieblichen

Aushandlungsprozesse
preisgibt.

die Frage nach der

Selbst wenn diese über

der Belegschaft bzw. einzelner Arbeitnehmer

ist damit noch keineswegs sichergestellt,
Entlassungen

Quasi-

des Gewin-

wechselseitiger

voraus, daß die sogenannten

stelle ungeachtet

Verhandlungssystem

lnforrnationsasymmetrien
"truth-telling-constraints"

ihrer

eine Institution zur

dar, setzt den Nachweis
für die Arbeitnehmerver-

t:retung wesentlich andere sind als für einzelne Beschäftigte (vgl. Sampson 1993:
372).
Angenommen,
geeinbruches
beitnehmern

die Belegschaft eines Unternehmens,
Entlassungen

das aufgrund eines Nachfra-

vornehmen muß, setze sich aus hochmotivierten

(Typ A) und gering motivierten Arbeitskräften

deren Produktivität
ternehmensleitung

ea

und

eb

betrage. Weiterhin sei angenommen,

einen Arbeitnehmer

von a auch tatsächlich
unvollkommenen

daß die Un-

vom Typ A mit einer Wahrscheinlichkeit

als einen solchen erkennt und einen Arbeitnehmer

Typ B mit einer Wahrscheinlichkeit

Ar-

(Typ B) zusammen,

von

Screening-Mechanismus

ß korrekt

klassifiziert'ô.

haben Arbeitnehmer

vom

Angesichts des
vom Typ B mit-

1988) dahingehend interpretieren. Sie deutet aber zugleich auch darauf hin, daß der innerbetrieblichen Vermittelbarkeit eine große Rolle hinsichtlich der Akzeptanz des Sozialplanes
zukommt.
92

Dies ist zumindest solange zu erwarten, wie die Mitglieder der jeweiligen Stamrnbelegschaft nicht yon einem Arbeitsplatzverlust bedroht sind, d.h. solange der Bestand der dominierenden Koalition nicht gefahrdet ist (vgl. Sadowski 1985).

93

Dabei gilt zusätzlich: 0,5 < a < 1,0 bzw. 0,5 < ß < 1,0, weil das Unternehmen die zu Entlassenden ansonsten nach dem Zufallsprinzip auswählen würde (natürlich stellt auch a
bzw. ß < 0,5 eine Abweichung vorn Zufallsprinzip dar, aber in diesem Fall wäre der Screening-Mechanismus dem Zufallsprinzip unterlegen und würde demzufolge keinen Sinn machen).
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hin keinen Anreiz, sich als solche zu erkennen zu geben, weil sie in diesem Fall
mit ihrer Entlassung rechnen müssen.
Wenn der Anteil der Arbeitnehmer
gibt sich die durchschnittliche

des Typs A an der Belegschaft ~ beträgt, er-

e* als

Produktivität

(III.2)
Wenn die Wahrscheinlichkeit,

daß ein beschäftigter Arbeitnehmer vom Typ A ist,

~ beträgt, und die Wahrscheinlichkeit,

daß er auch als solcher erkannt wird, sich

auf ex beläuft, dann ergibt sich ~ * œ als die bedingte Weiterbeschäftigungswahrscheinlichkeit für Arbeitnehmer des Typs A. Im Fall des Arbeitnehmers vom Typ
B betragen die entsprechenden
dingte Wahrscheinlichkeit,

Wahrscheinlichkeiten

falsch klassifiziert

l-~ und I-ß, d.h. die be-

und nicht entlassen zu werden,

beläuft sich auf (1-~) * (l-ß). Demzufolge ergibt sich die durchschnittliche
terbeschäftigungswahrscheinlichkeit
als
(III.3)

<p = ~ * ex + (1 - u)

Die durchschnittliche

Wei-

* (1 - ß)

Produktivität der weiterbeschäftigten

Arbeitnehmer

beträgt

dann
(I1I.4)
Der Produktivitätszuwachs

gegenüber der Ausgangssituation

ergibt sich demzu-

folge als
(IlI.5)
Da die Arbeitnehmer

aufgrund der physischen Nähe zu ihren Kollegen im allge-

meinen sehr viel eher in der Lage sein werden, einander korrekt zu klassifizieren,
werden Arbeitnehmer

vom Typ A ein Interesse daran haben, sich wechselseitig

gegen Entlasungen zu "versichern". Ein derartiges .Poolen" von Risiken erfordert
kollektives Handeln, d.h. Arbeitnehmer
scheinlichkeit

eine Interessenvertretung

des Typs A werden mit großer Wahretablieren, deren Aufgabe darin besteht,

eine Koalition zwischen Unternehmensleitung

und Arbeitnehmern

des Typs A zu

vereinbaren.
Die (potentiellen)

Produktivitätsgewinne

aus einer solchen Koalition

belaufen

sich auf
(HI.6)
wobei (eo - eO) > (e+ - eO). Die Koalition ist somit in der Lage, eine höhere Produktivität zu realisieren, als es die Unternehmensleitung

ohne die Unterstützung
lSI

der Arbeitnehmervertretung
insbesondere

bei der Auswahl der zu Entlassenden

deshalb zu erwarten, weil eine zum Zweck des Risikopoolens

den Arbeitnehmern

des Typs A etablierte kollektive Interessenvertretung

Sicht der Unternehmensleitung
Arbeitnehmer

wäre. Dies ist

sehr viel glaubwürdiger

von

aus der

ist, als es ein einzelner

wäre, denn ,,(c)ollective violation of an agreement to tell the truth

is easier to detect than individual violation" (Sampson 1991 b: 21 )94
Betriebliche

Arbeitnehmervertretungen

Einfluß auf das Leistungsverhalten

können zugleich einen kontrollierenden
der Beschäftigten

ausüben, in dem sie bei-

spielsweise das Auftreten von "free-rider"- Verhalten sanktionieren (vgl. Sampson
1993: 377): " ... the fum cannot observe individual effort levels, but ... the union
can. The rationale for this is that trade unions, as an institution, might have a role
in mitigating moral hazard problems. A worker may wish to keep certain actions
hidden from the fum because a firm would use its knowledge about the action of
the worker in its own interests, which are not necessarily those of the worker. If,
however, the interests of the union and the worker are more congruent, a worker
might benefit by allowing the union to observe his, and everyone else's, level of
effort".
Zudem eröffnet die Existenz einer kollektiven Arbeitnehmervertretung
ternehmen die Möglichkeit, kostengünstig
der Beschäftigten

hinsichtlich

an Informationen

der Arbeitsorganisation

den Un-

über die Präferenzen

und der Arbeitsbedingun-

gen zu gelangen, die ihrerseits die Grundlage für eine effizientere Personal- und
Beschäftigungspolitik
kationsbereitschaft
formationsflusses

bilden können, d.h. Mitbestimmung

bei der Seiten, verbessert den Umfang und die Qualität des Inund damit auch der letztlich getroffenen

Personal- )Entscheidungen
Dies ist insbesondere

(vgl. grundlegend

152

Hirschman

(Investitions-

1970, Freeman

deshalb zu erwarten, weil Arbeitnehmer

einer gewählten Interessenvertretung

94

erhöht die Kommunibzw.
1976).

in Betrieben mit

aufgrund der höheren Arbeitsplatzsicherheit

Daß selbst im Fall von MassenentIassungen das Interesse der Untemehmensleitung am
Verbleib eines disponiblen und qualifizierten Kerns loyaler Arbeitskräfte keineswegs mit
den spezifischen Legitimationsproblemen des Betriebsrates gegenüber den zu Entlassenden
einerseits und den im Untemehmen Verbleibenden andererseits kollidieren muß, dokumentiert Dombois (1976; bestätigend auch Mendius/Schultz-Wild 1976) am Beispiel des Personalabbaus bei W in den Jahren 1974/75. Das Interesse des Betriebsrates am langfristigen Überleben des Unternehmens hat in diesem wie in anderen Fällen nicht nur zur Konsequenz, daß die Arbeitnehmervertretung den Abbau von Arbeitsplätzen als unverzichtbar
erachtet, sondern auch die Selektionskriterien der Unternehrnensleitung übernimmt (vgl.
dazu auch Kap. 111.3.3.)

eher bereit sein werden, einen längeren zeitlichen (Planungs- )Horizont zu akzeptieren, d.h. die Realisierung kurzfristiger zugunsten langfristiger Ziele zurückzustellen, als Arbeitnehmer
tung95,96

3.2.2.

ohne entsprechende

Interessenvertre-

Die Verbesserung der Informationslage aus der Sicht der Arbeitnehmer

Die Unternehmensleitung
formierte

in Betrieben

als die hinsichtlich der konjunkturellen

Partei kann das Eintreten

bzw. von den Arbeitnehmern
stematisch herbeiführen,
Quasi-Rente

spezifischer

als stochastisch

Lage besser in-

Umweltzustände

angesehene

um damit die ursprünglich

Umweltzustände

sy-

vereinbarte Aufteilung

der

zu ihren Gunsten zu verändern. Arbeitnehmervertreter

scheidungsgremien

der Unternehmen

haben damit im wesentlichen

den "wahren" Wert des Rückgangs des Grenzproduktes
zu wachen, daß die ursprünglich

vortäuschen

in den Entdie Aufgabe,

zu ermitteln bzw. darüber

vereinbarte Aufteilung der Quasi-Rente

einge-

halten wird (vg!. u.a. Schneider 1983)97.
Unter der vereinfachenden

Annahme, daß die Arbeitsintensität

ternehmens lediglich zwei Ausprägungen

innerhalb des Un-

("hoch" (H) und "niedrig" (N)) anneh-

men und die Ertragslage nur zwischen den Zuständen "gut" (G) und "schlecht"
(S) wechseln kann, die ihrerseits mit bekannten Wahrscheinlichkeiten
eintreten, modellieren Freeman und Lazear (1993:
trieblichen Arbeitnehmervertretung

8-12)

(p und l-p)

die Funktion einer be-

folgendermaßen:

95

Als empirischen Beleg dafur vgl. Kahn (1993). Er weist nach, daß der zeitliche Horizont
der Gewerkschaften einen maßgeblichen Einfluß auf deren Konzessionsbereitschaft in Tarifverhandlungen hat: Je kürzer der zeitliche Horizont - approximiert über den reziproken
Wert der Unternehmensinsolvenzen in der jeweiligen Branche - um so geringer die Bereitschaft, niedrige Tarifabschlüsse zu tätigen. Ein geringes Konkursrisiko der Unternehmen
hat demgegenüber C.p. einen die Konzessionsbereitschaft erhöhenden Einfluß.

96

Den Arbeitnehmern bietet Mitbestimmung die Möglichkeit, Präferenzen zu offenbaren und
Unzufriedenheit zu artikulieren, ohne damit gleich die Abwanderungsoption wählen bzw.
eine Entlassung befurchten zu müssen (vgl auch Freeman/Medoff 1979, 1984)

97

Die ohne die Zustimmung des Betriebsrates undenkbare Einfuhrung der Viertagewoche bei
VW, die durch die Betriebsräte oftmals mitgetragene Ausgliederung von Tochterunternehmen (trotz der damit im allgemeinen einhergehenden Einkommenseinbußen der Beschäftigten) und der Verzicht auf Sozialleistungen (um Investitionen vornehmen zu können) sind
Beispiele dafur und zugleich Ausdruck einer Kooperationsbereitschaft, die ihre Wurzeln in
einer die Stammbelegschaft verschonenden Personal- und Beschäftigungspolitik hat.
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Bei guter Ertragslage betragen die Gewinne 7tH, wenn die Beschäftigten

mit ho-

hem Tempo arbeiten, und 7tN, wenn die Intensität niedrig ist, wobei 7tH> 7tN. Bei
schlechter Ertragslage sind die Gewinne 7tS nur dann größer als Null, wenn das
Arbeitstempo

hoch ist, aber negativ bei niedrigem Tempo, was im Modell unmit-

telbar den Konkurs des Unternehmens
die Unternehmensleitung
beitsintensität

bedeutet. Vor diesem Hintergrund

wird

unabhängig von der konkreten Ertragslage die hohe Ar-

bevorzugen,

während die Beschäftigten

bei guter Ertragslage das

niedrige Arbeitstempo präferieren, welches ihnen einen Nutzen von UN> UH liefert. Da bei schlechter Ertragslage

annahmegemäß

der Konkurs des Unterneh-

mens eintritt, sind die Arbeitnehmer

in dieser Situation bereit, mit hoher Intensi-

tät zu arbeiten, weil der Nutzen Uv, den sie bei einer Betriebsschließung

auf-

grund der Differenz zwischen dem aktuellen und dem auf dem externen Arbeitsmarkt erzielbaren Lohnsatz bzw. der Arbeitslosenunterstützung
nen, kleiner ist als der mit dem hohen Arbeitseinsatz

realisieren kön-

erzielbare Nutzen UH.

Der für beide Seiten größte Verlust tritt dann auf, wenn die Beschäftigten
schlechter

Ertragslage

dem Ansinnen

der Unternehmensleitung,

trotz

die Arbeitsin-

tensität zu erhöhen, nicht nachkommen.

Die Ursache dieser mangelnden

schaft liegt darin, daß die Beschäftigten

im allgemeinen keine zuverlässigen

glaubwürdigen

Informationen

über die tatsächliche

Bereitund

Lage des Unternehmens

ha-

ben und aus diesem Grund annehmen (müssen), daß die Unternehmensleitung

die

schlechte Ertragslage lediglich vortäuscht, um die Belegschaft zu einem höheren
Arbeitstempo
einbarten

zu veranlassen

Aufteilung

und damit eine Umverteilung

der Quasi-Rente

der ursprünglich ver-

zu ihren Gunsten herbeizuführen.

sichts dieser Möglichkeit opportunistischen

Verhaltens werden sich die Beschäf-

tigten dauerhaft entweder für ein hohes oder ein niedriges Arbeitstempo
den. Versuchen die Arbeitnehmer,
werden

erreichen,

von p erreichen.

Mit einer

von 1-p werden sie allerdings nur ein Nutzenniveau

weil das Unternehmen

Worten: Wenn die Beschäftigten
tragslage des Unternehmens

entschei-

den für sie höheren Nutzen UN zu realisieren,

sie ihr Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit

Ange-

konkursbedingt
keine zuverlässigen

von Uv

schließen muß. Mit anderen
Informationen

über die Er-

haben, sondern lediglich die Eintrittswahrscheinlich-

keit der bei den Alternativen kennen, müssen sie sich zunächst für die hohe oder
die niedrige Arbeitsintensität

entscheiden. Wählen sie das niedrige Tempo, reali-

sieren sie folgenden Nutzen
(III. 7)
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p * UN + (l-p) *Uv

Wenn die Arbeitnehmer

stattdessen zu allen Zeiten mit hoher Intensität arbeiten,

können sie stets lediglich einen Nutzen von UH realisieren. Die Wahl einer der
bei den Alternativen hängt somit ab von der Wahrscheinlichkeit,
bzw. schlechte Ertragslage

mit der eine gute

eintritt, sowie dem Nutzen der bei den Alternativen,

wenn deren Wahrscheinlichkeit
nehmen, daß die Ertragslage

nicht 0 und 1 ist: Wenn die Beschäftigten

an-

immer gut sein wird, werden sie das niedrige Ar-

beitstempo wählen und in der Erwartung einer dauerhaft schlechten Ertragslage
die hohe Intensität.
Definiert man p+ als die Wahrscheinlichkeit,

mit der die Arbeitnehmer indifferent

sind zwischen der hohen und der niedrigen Intensität, d.h. wenn gilt
(JII.8)
dann ergibt sich
(III.9)
Die Lösung, p+, liegt zwischen 0 und 1, denn Uv < UH < UN. Da p+ ausschließlich von den jeweiligen Nutzenniveaus
ren Situationsdeutung

der Arbeitnehmer

abhängt, spiegelt es de-

wider: Solange p größer ist als p+, werden die Beschäftig-

ten mit niedrigem Tempo arbeiten; wenn p hingegen kleiner ist als p", werden sie
sich für die hohe Intensität entscheiden. Je kleiner p+, um so stärker werden die
Beschäftigten darauf insistieren, mit niedriger Intensität zu arbeiten, bzw. um so
geringer wird ihre Bereitschaft sein, das hohe Tempo zu wählen.
Leitet man p+ nach UN, UH und Uv ab, dann zeigt sich, daß eine Zunahme von
UN oder Uv einen Rückgang von p+ bewirkt, während eine Zunahme von UH einen Anstieg von p+ zur Folge hat. Dies bedeutet, daß die Arbeitnehmer

bei kon-

stantem p urn so stärker auf die niedrige Intensität bestehen werden, je größer der
Nutzen

des niedrigen

Tempos

und/ oder alternativer

Beschäftigungsoptionen

bzw. je geringer der Nutzen der hohen Intensität. Mit anderen Worten: je größer
der Unterschied zwischen UN und UH bzw. je kleiner die Differenz zwischen UH
und UV, urn so geringer ist bei konstantem p die Kooperationsbereitschaft
Beschäftigten.

der

Da die Differenz zwischen dem aktuellen und dem auf dem exter-

nen Arbeitsmarkt

erzielbaren

Lohnsatz

Hurnankapitals und der akkumulierten
niger qualifizierten

u.a. vom Umfang betriebsspezifischen

Senioritätsrechte

und/oder jüngeren Arbeitnehmer

aufweisen, bei schlechter Ertragslage
Qualifizierteren und/oder Älteren.

abhängt, werden die weeine geringere Bereitschaft

mit hoher Intensität zu arbeiten,

als die
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Der Gewinn des Unternehmens

beläuft sich fur den Fall, daß die Beschäftigten

das niedrige Arbeitstempo wählen, auf
(rn.IO) p

* 7tN

und bei hoher Intensität auf
(III. 10') p

* 7tH + (l-p) * 7tS.

Sind die Arbeitnehmer jederzeit vollständig über die Ertragslage
mens informiert,

werden

sie in guten Zeiten mit niedrigem

des UnternehTempo

und in

schlechten Zeiten mit hohem Tempo arbeiten. In diesem Fall wird zwar der Organisationsnutzen,

d.h. die Summe der beiden Gruppennutzen,

aber der der Unternehmensleitung.

maximiert, nicht

Während sich der Arbeitnehmernutzen

ergibt

als
(IlI.II)

P

* UN

+ (l-p)

* UH

beläuft sich der Unternehmensgewinn
(mI2)

p

auf

* 7tN + (I-p) * 7tS

Vor diesem Hintergrund läßt sich nunmehr die durch die Gewährung von informationsrechten
Arbeitnehmer

induzierbare Effizienzsteigerung

angeben98: Für den Fall, daß die

aus Unkenntnis der Situation das niedrige Tempo wählen, obwohl

auf grund der schlechten Ertragslage das hohe Tempo erforderlich
der durch eine Informationsweitergabe

induzierte

Nutzenzuwachs

wäre, beträgt
der Arbeit-

nehmer
(III. 13) (l-p)
Im umgekehrten

* (UH

- Uv)

Fall (fälschlicherweise

tragslage) beträgt der Nutzenzuwachs
(IV.13')p

* (UN

Wahl des hohen Tempos trotz guter Erder Arbeitnehmer

- Uill

Für das Unternehmen

ergibt sich im ersten Fall ein zusätzlicher Gewinn in Höhe

von
98
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Offenkundig hängt der Nutzen der Informationsweitergabe entscheidend vom Ausmaß der
Unkenntnis der Arbeitnehmer über die tatsächliche Ertragslage ab. Die Unsicherheit ist am
höchsten bei p = 0,5 und am niedrigsten bei p = bzw. p = 1. In den beiden letztgenannten
Fällen hat die Informationsweitergabe an die Belegschaft bzw. eine von dieser gewählte
Arbeitnehmervertretung keinerlei Wert, denn bei p = wissen die Arbeitnehmer um die
Dauerhaftigkeit der schlechten Ertragslage und arbeiten ständig mit hohem Tempo, wohingegen bei p = I die gute Ertragslage einen Dauerzustand darstellt und die Beschäftigten
aus diesem Grund mit niedriger Intensität arbeiten (können).

°

°

(lII.14) (l-p)

* 7tS

und im zweiten Fall ein Verlust von
(III. 14') P

* (7tN

- 7tH)

Während also im ersten Fall (schlechte Ertragslage) die Informationsweitergabe
den Nutzen beider Parteien erhöht, erfahrt im zweiten Fall (gute Ertragslage) nur
der Nutzen der Arbeitnehmer

eine Steigerung. Da ein solches Ergebnis nicht mit

dem Ziel der innerorganisatorischen

Effizienz kompatibel ist, müßten die Arbeit-

nehmer die Eigentümer bzw. die Anteilseigner
onsrechte entschädigen,

tieren, als sie ansonsten gleiche Arbeitnehmer
halten. Wenngleich

fur die Gewährung der Informati-

in dem sie beispielsweise

die verfügbare

ist, deuten die vorliegenden

geringere Einkommen

akzep-

in Betrieben ohne BetIiebsrat er-

empirische

Evidenz bislang eher lückenhaft

Befunde darauf hin, daß eine solche Entschädigung

in der Praxis auch tatsächlich stattfindet: Anhand der Daten der ersten Welle des
IAB-BetIiebspane\s

aus dem Jahre 1993 (n=3.200) weisen Bellmann und Kohaut

(1995a, 1995b) nach, daß die Lohnspanne, d.h. die Differenz zwischen Tarif- und
Effektivverdiensten,
Betriebsgröße,

in Betrieben mit BetIiebsrat

der Branchenzugehörigkeit,

bei statistischer

gen, der Region sowie der Beschäftigtenstruktur
Qualifizierten- und Offene-Stellen-Quote)

Kontrolle der

der Modernität der Produktionsanla(Frauen-

und Teilzeitanteil,

um drei Prozentpunkte

niedriger ist als

in ansonsten gleichen Betrieben ohne eine Arbeitnehmervertretung.
renz ist signifikant

von Null verschieden

(vgl. BellmannlKohaut

Diese Diffe1995a: 69;

1995b: 82)99

3.3.

Modellimplikationen und empirische Relevanz

Abgesehen von der in Kap. IV. zu überprüfenden
Arbeitnehmervertretungen

- gegeben

gungen, auf die noch im einzelnen
durchaus einen produktiven

99

spezifische
einzugehen

Interessenausgleich

Hypothese,
institutionelle

daß betIiebliche
Rahmenbedin-

sein wird (vgl. Kap. IV.2.) zwischen

Unternehmensleitung

In dentarifgebundenenBetriebendes Samples(rund 72%) beträgt die relative Lohnspanne
knapp 8%; in den Betrieben,die übertariflichentlohnen,beträgt die Differenzzwischenden
tarifvertragliehvereinbartenund den tatsächlich gezahltenEntgeltensogar etwas mehr als
13%.Mit ähnlichenBefundenzum Einfluß einer betrieblichenArbeitnehmervertretungauf
die Lohndriftvgl. Addisonet al. (1993) und Meyer (1994, 1995).In den drei letztgenannten Untersuchungenist der negative Koeffizientder Betriebsratsvariableallerdings statistischnichtsignifikantvon Null verschieden.
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und Beschäftigten

herbeiführen

bzw. die Beschäftigungsstabilität

und dabei zugleich

die Arbeitsplatzsicherheit

erhöhen (können), hat das Modell von Freeman

und Lazear (1993) einige zentrale Implikationen, von denen im folgenden nur die
vier wichtigsten genannt und mit der verfügbaren empirischen

Evidenz konfron-

tielt seien.
• Wenn die Weitergabe von Informationen zur wirtschaftlichen
nehmens nicht nur die Leistungsbereitschaft,
Motivation der Beschäftigten
Unternehmensgewinn

Lage des Unter-

sondern auch die Loyalität und

positiv beeinflußt, dann ist zu erwarten, daß der

und die (Arbeits- )Produktivität c.p. mit dem Umfang der

gewährten Informationen zunehmen, während die Arbeitskosten
Angesichts

der Tatsache, daß die Einschätzung

Informationsweitergabe
kaum der betrieblichen

Realität entspricht (vgl. Perline/Sexton

lingt, eine Einschätzung

empirische Untersuchungen
der Informationspolitik

weiligen Arbeitnehmervertreter
private information

des Umfangs der (freiwilligen)

durch Vertreter der Unternehmensleitung

1989), sind entsprechende

abnehmen I 00.

im allgemeinen
1994, Voos/Cheng

nur möglich, wenn es ge-

der Unternehmen

durch die je-

zu erhalten, denn " ... the provision of a firm's

causes changes in union and employee behavior, which in

Thus, what information the labor side perceives as having been communicated by management is critical" (Morishima

turn result in changes in performance.
1991a: 43; Hervorhebung

B.F.)IOI Unter Verwendung entsprechenden

terials aus rund 100 japanischen

Großunternehmen

rishima fest, daß die Weitergabe umfassender Informationen
Lage des Unternehmens

Datenma-

aus dem Jahr 1980 stellt Mozur wirtschaftlichen

nicht nur einen signifikant positiven Einfluß auf unter-

100

Mangels entsprechender Untersuchungen zum Einfluß der Betriebsräte auf die Verhaltensdispositionen der Beschäftigten ist der Rückgriff auf Untersuchungen aus Japan unvermeidbar. Angesichts der Ähnlichkeiten in den Kooperationsformen zwischen dem Management und den Arbeitnehmem in japanischen und deutschen Unternehmen ist diese Vorgehensweise aber durchaus zu rechtfertigen, obwohl japanische Unternehmensgewerkschaften die Arbeitnehmer in allen Politikfeldern, d.h. beispielsweise auch in Lohnverhandlungen, vertreten und rechtliche Regelungen fur die Realität der Arbeitsbeziehungen eine
vergleichsweise geringe Rolle spielen (vg!. Araki 1993).

101

Auch Cable und FitzRoy (1980) kommen zu dem Ergebnis, daß " ... our preliminary results
... refute the argument, that worker participation, whatever its advantages in terms of human aspirations and quality of working life, comes at a high price in terms of resource
costs and efficiency loss". Angesichts des geringen Stichprobenurnfangs einerseits (n=42)
und der ungelösten methodischen Probleme bei der lndexbildung andererseits sind die Ergebnisse der Studie allerdings eher zurückhaltend zur Kenntnis zu nehmen.
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schiedliche

Dimensionen

der wirtschaftlichen

über hinaus mit "realistischeren",
nehmens

orientierten

werte Verkürzung

(Lohn-)

d.h. an der ökonomischen
Forderungen

einhergeht

hiIna 1991 b). In einem durch wechselseitiges
formationspolitik
enzfolgen

wie beispielsweise

des Managements

(vgl. Kleiner/Bouillon

• WelUJ die Betriebsräte
lässige

Mißtrauen

keine der genannten

schwierigen

hinsichtlich

nanziellen

Möglichkeiten

Zeiten

der Ertragslage

zu kommen,

des Betriebes

sondern

über zuver-

des Unterneh-

vergleichsweise

schnell

dabei auch durchaus

Den Ergebnissen

einer 1985/86 vom Institut
(n=160 Unternehmen

der Deutschen

Wirtschaft

mit "Sozialplanerfahrung")

fen sich die Sozialplanleistungen

auf knapp 3.2% des Personalaufwandes

Die durchschnittliche

Abfmdungssumme

entlassenen

Arbeitnehmer;

gleichermaßen

den finanziellen

tragen

kommt

wurde,

DM in der Chemischen
Summen,

dem 4,6fachen

u.a. in der Streuung

druck, die sich zwischen

des monatlichen

der Unternehmen

Bruttosondern

Rechnung

ge-

der Abfmdungssummen

zum Aus-

4.100 DM pro Kopf in der Textilindustrie

und 21.400

Industrie

wie von Kritikern

der Un-

betrug rund 13.400 DM pro

nicht nur den Arbeitnehmerinteressen,
Möglichkeiten

durchge-

zufolge belie-

ternehmen.

dies entspricht

zum
die fi-

berücksichtigen.

führten Erhebung

lohnes. Daß mit diesen Beträgen

In-

Effizi-

daß diese im Fall einer unvermeidbaren

nicht nur bereit sein werden,

eines Sozialplanes

System indu-

1988)103

auch in wirtschaftlich

Abschluß

geprägten

in den USA, hat eine entsprechende

dalUJ ist zu erwarten,

Massenentlassung

dar-

des Unter-

zur Folge hat (vgl. MOllS-

demgegenüber

und valide Informationen

mens verfügen,

sondern

Situation

und damit eine nennens-

der Dauer von Tarifverhandlungen

strieller Beziehungen,

hatl02,

Performance

bewegten

(vg!. Hemmer

vielfach behauptet,

1988: 44, 62). Ob diese

,,(zu) hoch" sind, ist in Ermange-

102

Auch Macharzina (1990) stellt aufgrund einer umfangreichen empirischen Untersuchung
fest, daß die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten um so höher ist, je größer die (subjektive) Informiertheit über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Er weist aber zugleich
nach, daß die Bestimmungen des BetrVG zur Informationsweitergabe in vielen Unternehmen - oftmals sogar mit der Zustimmung der Arbeitnehmervertretung - unterlaufen werden,
d.h. daß die Arbeitnehmer faktisch in einem sehr viel geringeren Umfang als dem vorgesehenen über die wirtschaftliche Lage informiert werden. Zudem - so die These - stelle der
derzeitige institutionelle Rahmen keineswegs. sicher, daß die weitergegebenen Informationen das erforderliche Mindestmaß an Zuverlässigkeit aufwiesen.

103

In diesem Zusammenhang ist allerdings einschränkend darauf hinzuweisen, daß die amerikanische Untersuchung lediglich die Einschätzungen des Managements und nicht der Arbeitnehmervertreter berücksichtigt. Inwiefern dieses Datendefizit die Ergebnisse der Studie
beeinflußt, ist kaum abschätzbar.
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lung eines unstrittigen

Referenzsystems

dem Fall entsprechen
der Senioritätsrechre
beitnehmers"
lungsdauer

die gezahlten
verursachten

Kritikern

der Tatsache,

Personen

mit einen signifikanten

Rückgang

Personal abbau
Entlassungen

wei-

oftmals

mit dem Unternehmen

(vgl. Brockner

1988, 1991), kommt der Akzeptanz

kaum zu überschätzende
wartungen

reagieren

Ar-

Verhand-

als ,,(zu) lang"104.

einem

wahrgenommene

der Identifikation

damit auch der Leistungsbereitschaft
1993, Rousseau/Anton

der Regelungen

daß die nach

auf als "unfair"

in je-

des "repräsentativen

1991). Auch die durchschnittliche

von 25 Tagen erscheint

terbeschäftigten

zu beurteilen;

recht genau den durch den Verlust

Einkommenseinbußen

(vg!. ButtlerlBellmann

Bei Berücksichtigung

kaum abschließend

Beträge

und

et al. 1987, 1992,

des Sozialplanes

eine

Bedeutung

der Belegschaft

zu, was wiederum eine Antizipation der Ervoraussetztl05
Dies wiederum dürfte im allgemeinen

nur im Rahmen von mehr oder weniger langen Verhandlungen

zu bewerkstelligen

sem.
• Wenn die Betriebsräte
der wirtschaftlichen

über zuverlässige

und valide Informationen

Lage des Unternehmens

daß diese bei unvermeidbaren

Entlassungen

d.h. daß sie nicht nur den erforderlichen

verfügen,

vergleichsweise

Personalabbau

dern daß sie darüber hinaus sogar die betrieblichen

hinsichtlich

dann ist zu erwarten,
kooperativ

sind,

nicht verhindern,

son-

Selektionskriterien

partiell

arbeitgeberseitigen

Entlas-

übernehmen.
Daß die weit überwiegende
sungsvorhaben

entweder

Mehrheit
explizit

der Betriebsräte

zustimmt

(66%) bzw.

diese

schweigend

zur

104 Vg!. mit ähnlichen Befunden GessnerlPlett (1982), die sich allerdings auf eine Untersuchung von Sozialplänen aus Konkursuntemehmen beschränken, deren Abschluß zudem
erst nach Anrufung einer Einigungsstelle möglich wurde. Auch sie interpretieren die bemerkenswerte Streuung der durchschnittlichen Abfindungssummen (zwischen knapp 400
und mehr als 30.000 DM pro Beschäftigten) als ein Indiz dafur, daß sich die Sozialpläne in
hohem Maße nach den jeweiligen finanziellen Möglichkeiten richten. Diese Einschätzung
wird weiterhin gestützt durch den Befund, daß es den Betriebsräten nur in etwa 15% aller
Konkurse gelingt, überhaupt einen Sozialplan auszuhandeln und daß die Belastung der
Konkursmasse durch Sozialplanleistungen mit knapp 5% vergleichsweise gering ist. Auch
die Tatsache, daß rund 85% der Einigungsstellenverfahren über strittige Sozialpläne in
weniger als drei Monaten abgeschlossen werden können (vg!. Oechsler/Schönfeld 1989:
34), ist ein Indiz dafur, daß die Betriebsräte den betrieblichen Möglichkeiten durchaus
Rechnung tragen.
105
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Bemerkenswert ist darüber hinaus der Befund, daß sich rund ein Drittel der befragten Führungskräfte mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen einverstanden erklärte und lediglich
10% auf deren Abschaffung drängten. Die übrigen 60% forderten überwiegend geringfugige Reformen (vg!. Hemmer 1988).

Kenntnis nimmt (20%)106, ist demzufolge
"affirmativen

Grundeinstellung"

der

weder Ausdruck einer übelwiegend

betrieblichen

(vg!. Höland 1985: 98, 215) noch reflektiert
Handlungsmöglichkeiten
handlungssystem.

Arbeitnehmervertretungen

es deren grundsätzlich

Ungeachtet

der Tatsache,

daß ihre Abhängigkeit

schaftlichen Erfolg bzw. Überleben des Unternehmens
dazu veranlaßt, die betrieblichen

Rentabilitätskalküle

Handels zu machen, hängt deren Bereitschaft,
meres) ab: Bei einer Beschäftigungsdauer

die Betriebsräte

nur noch halb so

von weniger als fünf Jahren Dauer.

diesen Befund als ein Indiz dafür, daß " ..

es grundsätzlich um so einfacher (ist), Kontra-Argumente
vorhaben zu finden, je länger die Betriebsbiographie

gegen ein Kündigungs-

des Arbeitnehmers

den ist" und daß " ... die geringere Bereitschaft von Betriebsräten,
hinzunehmen,

Gleichwohl kommt in der

zu personen- und verhaltens bedingten Entlas-

sungen, z.B. aufgrund mangelnder Disziplin und Leistungsbereitschaft
gen Alkoholmißbrauchs,

eine weitgehende

kriterien zum Ausdruck, die allerdings dort
aufgrund

von Krankheit

gewor-

die Kündigung

daß durch die Belegschaftsstruktur

vorgegebene betriebliche Wertgefüge wider(spiegelt)".
insbesondere

im

des/der betroffenen Arbeitneh-

von fünf Jahren und mehr ist der Anteil

hoch wie bei Beschäftigungsverhältnissen

langjäluiger Arbeitsverhältnisse

vielfach

zur Grundlage des eigenen

der Widersprüche doppelt so hoch bzw. der der Zustimmungen
Höland (1985: 157, 159) interpretiert

Ver-

vom wirt-

einer Entlassung zuzustimmen,

wesentlichen von der Betriebszugehörigkeitsdauer

hohen Zustimmung

begrenzte

oder gar ihre inferiore Position im betrieblichen

und/oder

Übernahme

we Grenzen

nachlassender

betrieblicher

sowie weSelektions-

findet, wo Arbeitnehmer

Leistungsfähigkeit

entlassen

werden sollen (vg!. Höland 1985: 171)107
• Wenn die Betriebsräte den gelegentlich identischen, oftmals aber konfligierenden Erwartungen
andererseits

von Unternehmensleitungen

einerseits

und Belegschaften

dennoch gerecht werden können, dann müßte sich dies - unab-

106

In lediglich 6% aller Fälle formulieren die Betriebsräte Bedenken und in nur 8% legen sie
formell Widerspruch gegen die geplante Maßnahme ein (vg!. Höland 1985) Mit ähnlichen
Befunden fur die Gruppe der Schwerbehinderten, fur die ein erheblich erweiterter Kündigungsschutz besteht, vg!. SadowskifFrick (1992) und Frick (I 994c)

107

Wenn die Vermutung Hartmanns (1992) zutrifft, daß die Auswahl der zu Entlassenden
grundsätzlich zunächst nach Leistungskriterien erfolgt und daß soziale Kriterien erst auf
einer "zweiten Stufe" Anwendung finden, dann entlastet dies die Betriebsräte nicht nur von
der (Mit-)Verantwortung fur den Personalabbau, sondern erleichtert ihnen die Zustimmung
zu der weit überwiegenden Mehrheit an Entlassungen, weil die erstgenannten Kriterien
"objektiver" sind und damit gewissermaßen "Sachzwänge" repräsentieren.
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hängig von den konkreten betrieblichen
den "Wertschätzung"

Gegebenheiten

ln diesem Zusammenhang

sind insbesondere

die Ergebnisse

vom Institut der deutschen Wirtschaft durchgeführten
Führungskräften
werkschafts-

- in einer entsprechen-

durch beide Seiten niederschlagen.

sehr aufschlußreich.

oder Betriebsratsnähe

einer Ende 1993

Befragung unter deutschen

Der Autor der Studie, der allzu großer Gegewiß unverdächtig

ist, stellt fest, daß ,,(d)ie

große Mehrheit deutscher Manager ... den Betriebsrat als konstruktive Kraft (akzeptiert), die mithelfen kann, die Unterneh.mensziele

zu erreichen" (Niedenhoff

1994: 17). Nahezu 80% der Befragten sind davon überzeugt, daß nicht über das
"Ob", sondern allenfalls über das "Wie" bei der Zusammenarbeit
triebsrat nachzudenken
des Betriebsrates

sei. Unterneh.merisches

zu akzeptieren und die konkrete Gestaltung der "vertrauensvol-

len" Zusammenarbeit

voranzutreiben.

nung, daß ein "partnerschaftlicher"
bleme unverzichtbar
.Führungskrätte",

mit dem Be-

Handeln bedeute, die Institution

Ebenfalls 80% der Befragten sind der Mei-

Betriebsrat zur Lösung innerbetrieblicher

Pro-

sei und knapp 70% halten die Betriebsratsmitglieder

für

deren fachliche und sozialen Kompetenzen

für den Unterneh-

menserfolg von großer Bedeutung sein könnten. Jeweils mehr als die Hälfte der
Manager vertritt druüber hinaus die Auffassung,
scheidenden Einfluß auf die Willensbildung
Grund ein wichtiger Produktionsfaktor
Daß auch die Arbeitnehmer

daß der Betriebsrat

einen ent-

der Belegschaft habe und aus diesem

sei108

mit ihren jeweiligen

Interessenvertretern

im allge-

meinen zufrieden sind, zeigt sich am deutlichsten in der anhaltend hohen Beteiligung von durchschnittlich
vier Jahre stattfindenden
bemerkenswert

80% bei den ursprünglich
Betriebsratswahlen

hohen Wiederwahlquoten

sitzenden (vg!. Müller-Jentsch

alle drei und seit 1990 alle

sowie in den mit jeweils rund 70%
von Betriebsratsmitgliedern

und -vor-

1989: 197)109

108 Bedauerlicherweise enthält die zitierte Veröffentlichung keinerlei Angaben zur Stichprobenkonstruktion, zur Größe des Samples sowie zur Rücklaufquote, so daß keine Aussagen
zur Repräsentativität der Untersuchung möglich sind.

109 Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, daß der Nenner auch jene Betriebsratsmitglieder
enthält, die sich z.B. aus Altersgründen nicht wieder zur Wahl stellten, d.h. die Wiederwahlquote dürfte - gegeben die Altersstruktur der betrieblichen Arbeitnehmervertreter - um
einige Prozentpunkte zu niedrig ausgewiesen sein.
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3.4.

Die (Un-)Möglichkeit

3.4.1.

Mitbestimmungsregelungen im Spannungsverhältnis zwischen freiwilliger Vereinbarung und öffentlicher Bereitstellung

Selbst wenn die Unternehmen
keine einklagbaren

freiwilliger Mitbestimmungsregelungen

ihren Beschäftigten

Mitbestimmungs-

ohne "gesetzlichen

und Bestandsschutzrechte

Zwang"

einräumen,

ist

dies allenfalls eine notwendige, aber keineswegs hinreichende Begründung dafür,
daß derartige exogene Regelungen zwangsläufig
Argument zugrundeliegende
(Arbeits-)Markt

"ineffizient"

sind. Die diesem

(implizite) Annahme, daß der sich selbst überlassene

das optimale Niveau an Kooperation

"automatisch"

erzeuge, ist

theoretisch fragwürdig, denn für beide Seiten vorteilhafte Lösungen, d.h. solche,
die eine bestimmte

.Kooperationsrente''

nicht notwendigerweise

hervorbringen,

kommen

selbst dann

zustande, wenn beide Seiten dies wünschen (vgl. Kap.

lII.2.1.2.)11O Wesentlicher ist im vorliegenden Zusammenhang

allerdings die Er-

kenntnis, daß die in der Realität vorfindbaren Mitbestimmungsregelungen

ebenso

wenig stets das Ergebnis gesetzlichen Zwangs sind wie umgekehrt eine rechtliche
Autorisierung kollektiver Arbeitnehmervertretungen

automatisch deren "flächen-

deckende" Verbreitung bewirkt Ill.
So lassen sich beispielsweise

in der Praxis oftmals weitreichende

Partizipations-

möglichkeiten beobachten, die den Beschäftigten teilweise lange vor dem lnkrafttreten des Betriebsverfassungs-

oder des Mitbestimmungsgesetzes

eingeräumt

110 Dies ist im wesentlichen damit zu erklären, daß selbst eine einmal zustandegekommene Kooperation keineswegs "self-enforcing" ist, d.h. daß die kooperative Lösung des Gefangenendilemmas notwendigerweise instabil bleibt.
111

Die Existenz eines Betriebsrates bzw. die Präsenz einer oder mehrerer (Betriebs-)Gewerkschaft(en) hängt - unabhängig vom Umfang gesetzlicher verbriefter Mitbestimmungsrechte
- überwiegend von betrieblichen Faktoren einerseits und den Merkmalen der jeweiligen Beschäftigtenpopulation andererseits ab. Die Frage, ob eine rechtliche Autorisierung kollektiver Arbeitnehmervertretungen deren tlächendeckende Verbreitung verursacht bzw. ob umgekehrt das Fehlen entsprechender gesetzlicher Mitwirkungsrechte und Bestandsgarantien
dazu fuhrt, daß die betrieblichen Arbeitnehmervertretungen ein "Schattendasein" fristen,
bleibt zu prüfen (zu den Bestimmungsgründen der Präsenz bzw. Existenz einer Arbeitnehmervertretung vgl. GregglNaylor 1994, Harris 1993, Frick/Sadowski 1993) Zu den individuellen Bestimmungsgründen einer Gewerkschaftsmitgliedschaft vgl. Bain/Elias (1985);
Booth (1986) und Ingham (1993) fur England, LorenzlWagner (1991); Windolf7Haas
(1989) und Schmidt (1991) fur Deutschland sowie DeerylDe Cieri (1991) und Christie
(1992) fur Australien. Zu den betrieblichen Bestimmungsgründen des gewerkschaftlichen
Organisationsgrades vg\. darüber hinaus fur Australien WoodeniBalchin (1993).
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wurden,

d.h. der Einwand,

ausschließlich

die vorfindbaren

Mitwirkungsmöglichkeiten

oder doch zumindest primär das Ergebnis "gesetzlichen

seien

Zwangs",

ist nicht haltbar. So zeigt eine von Witte (1980, 1984) Ende der siebziger Jahre
durchgeführte

Befragung der Vorstands- und der Gesamtbetriebsratsvorsitzenden

von rund 70 selbständigen

Aktiengesellschaften

aus dem Verarbeitenden

be mit jeweils mindestens 2.000 Beschäftigten,
heit von rund 85% der Untemehmen
gesetzlich vorgeschriebenen
sondere die Erweiterung
die Institutionalisierung
sicherung

ihren Beschäftigten

Mitwirkungsrechte
der gesetzlichen

rechte in sozialen, personellen

weitergehende

eimäumen.

und Mitwirkungs-

Angelegenheiten,

zusätzlicher Gremien und Kommissionen
gewerkschaftlicher

Auch der Befund, daß rund ein Viertel aller industriellen
mehr als 2.000 Beschäftigten

die Bestimmungen

aber auch

sowie die AbVertrauensleute.

Großuntemehmen

mit

des BetrVG dahingehend "über-

erfüllt", daß sie eine größere als die gesetzlich vorgeschriebene

Zahl an Betriebs-

räten von der Arbeit freistellt, läßt sich als ein Indiz dafür interpretieren,
setzlicher Zwang eine allenfalls notwendige,

als die

Dazu gehören insbe-

Mitbestimmungs-

und wirtschaftlichen

des Beschäftigungsverhältnisses

Gewer-

daß die weit überwiegende Mehr-

aber keineswegs

klärung für die Existenz von Mitwirkungsmöglichkeiten

daß ge-

hinreichende

Er-

der Arbeitnehmer

dar-

Minderheit an Betrieben ihren Beschäftigten

über

stellt (vgl. Rancke 1982: 600).
Daß eine nicht unbedeutende
die gesetzlichen

Bestimmungen

dem die Untemehmensleitung
nicht erzwingbaren

hinausgehende

Beteiligungsrechte

dem Abschluß

von Betriebsvereinbarungen

Sachverhalten

Partizipationsmöglichkeiten

zur Gewährung

zu veranlassen 112.

Wie eine von Knuth et al. (1984) im Sommer 1979 durchgeführte
Personalverantwortlichen
Großbetrieben

und Betriebsratsvorsitzenden

des Produzierenden

und Rheinland-Pfalz

Gewerbes
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Befragung der

in rund 470 Mittel- und

in Nordrhein-Westfalen,

ergab, hatten die Betriebsparteien

BetrVG mehr als 6.200 Betriebsvereinbarungen

112

zu

zustimmt, ist ein weiteres Indiz dafür, daß es

oftmals keines exogenen Eingriffes bedarf, um die Untemehmen
mehr oder weniger weitreichender

einräumt, in-

Hessen

seit dem Inkrafttreten des

abgeschlossen,

von denen knapp

Mit der Aussage, daß die Bestimmungen des BetrVG lediglich Mindeststandards konstituieren, die von einer nicht unbedeutenden Zahl an Unternehmen "übererfüllt" werden, soll
keineswegs suggeriert werden, daß die Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen in der
betrieblichen Praxis stets problemlos möglich sei In vielen, insbesondere kleinen und mittleren Betrieben, versuchen die Geschäftsleitungen oftmals, die Wahl eines Betriebsrates zu
verhindern bzw. verweigern die Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung und hindern damit die Arbeitnehmer daran, ihre Mitwirkungsrechte wahrzunehmen.

1.100, d.h. etwa jede sechste, aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nicht "erzwingbar" gewesen wären. Diese freiwilligen
gen der Betriebsverfassung

Vereinbarungen

(z.B. die Freistellung

treter und Durchftihrungsbestimmungen

zur Beteiligung des Betriebsrates)

sondere soziale und personelle Angelegenheitenl
Wenn die existierenden

regeln neben Fra-

Zusätzlicher Arbeitnehmerverinsbe-

l'.

Mitbestimmungsregelungen

tatsächlich einen mehr oder

weniger ausgeprägten

.Zwangscharakter"

besitzen, dann müßten Unternehmen,

die die entsprechenden

Bestimmungen umgehen können, wirtschaftlich besonders

erfolgreich sein. So würde man beispielsweise
börsennotierten

Unternehmen,

deutlich sinkt bzw. der von Unternehmen,
immer - keine Arbeitnehmervertretung
Dies sei, so die "klassische"

erwarten, daß der Marktwert von

in denen erstmals ein Betriebsrat

mehr gewählt wird, deutlich ansteigtl

Argumentation,

winnes zu ihren Ungunsten befürchteten,

durch die neue Arbeitnehmerverzeitliche Verzögerungen

weichungen vom Ziel der Gewinnmaximierung
warteten

die Aktionäre

Zunalune

Entsprechende

Deutschland

methodischer

und Ab-

lm zweiten Fall er-

rnittel- und langfristig

und - damit einhergehend

Untersuchungen

eine
- eine

liegen bislang für die

nicht vor, wohl aber für die USA. Ungeachtet nen-

Unterschiede

überein, daß die Reaktionen

verursache.

zumindest

der Unternehmenstätigkeit

der Gewinne.

Bundesrepublik
nenswerter

demgegenüber

des Unternehmensge-

sondern auch weil die Wahrnehmung

Partizipationsrechte

tretung, z.B. bei lnvestitionsentscheidungen,

"Wiederbelebung"

l+,

im erstgenannten Fall nicht nur des-

halb zu erwarten, weil die Aktionäre eine Urnverteilung
der gesetzlich verbrieften

gewählt wird,

in denen - aus welchen Gründen auch

stimmen die verfügbaren

des Kapitalmarktes

Studien darin

auf erfolgreiche wie erfolglose

113

Betriebsvereinbarungen zum Sozialwesen regeln Fragen der betrieblichen Altersversorgung, der Werksküche bzw. Kantine sowie einer eventuell einzurichtenden Unterstützungskasse, aber auch die Frage von Geschenken, Auszeichnungen und einmaligen Zahlungen
bei besonderen beruflichen und familiären Anlässen, von Arbeitgeberdarlehen, kostenlosen
Natural- und Dienstleistungen sowie Verpflegungszuschüssen. Bei den Vereinbarungen
zum Personalwesen handelt es sich im allgemeinen um solche zur Regelung der Vorgehensweise bei innerbetrieblichen Stellenausschreibungen sowie um Beurteilungsgrundsätze
und die Gestaltung von Personalfragebogen. Ungeachtet der hohen Zahl an freiwilligen Betriebsvereinbarungen darf allerdings nicht übersehen werden, daß entsprechende Initiativen
seitens des Betriebsrates sehr oft scheitern, d.h. daß die Verhandlungen - sofern es überhaupt dazu kommt - ergebnislos abgebrochen werden (vgl. Knuth et al. 1984: 223).

114

Darüber hinaus wäre fur diesen Fall zu erwarten, daß sich die Aktienkurse von Unternehmen, die die Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes durch organisatorische Veränderungen oder eine Verlagerung der Geschäftstätigkeit umgehen können, positiver entwickeln,
als die ansonsten gleicher Unternehmen, denen dies nicht gelingt.
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"certification

elections" vernachlässigbar

die Ineffizienzvermutung

sprechen

gering sind und damit eindeutig gegen

(vg!. Bronars/Deere

1993, Pearce et al.

1995)115

3.4.2.

Die Verschärfung

innerbetrieblicher

Verteilungskonflikte

durch ju-

stitiable Mitbestimmungsregelungen
Wenn die Weitergabe
aus betrieblicher

von Informationen

an eine Arbeitnehmervertretung

Sicht vorteilhaft wäre, würde die Unternehmensleitung

ihrem wohlverstandenen

Eigeninteresse

freiwillig tun und müßte nicht vom Ge-

setzgeber dazu "gezwungen" werden - so die "Standardargurnentation"
gungsrechtlichen
koniligierenden

Schule.

Angesichts

auch
dies in

der teilweise

identischen

der verfü-

und teilweise

Interessen der bei den Parteien liegt vor dem Hintergrund des in

Kap. III.3.I.2. entwickelten Modells die Vermutung nahe, daß die Unternehmensleitung nur in schlechten Zeiten von sich aus bereit sein wird, die Beschäftigten
rechtzeitig und umfassend über die Ertragslage zu informieren, urn diese damit zu
einer hohen Arbeitsintensität

zu veranlassen.

dann, wenn keine oder nur unvollständige

Die Arbeitnehmer

lnfonnationen

werden immer

an sie weitergegeben

werden, davon ausgehen, daß die Ertragslage gut und eine hohe Arbeitsintensität
demzufolge nicht erforderlich ist. Aus der Sicht des Unternehmens
deutet dies, daß die zusätzlichen
Beschäftigten

Gewinne, die immer dann anfallen, wenn die

auch in guten Zeiten mit hohem Tempo arbeiten, nicht (mehr) zu

erzielen sein werden. Vor diesem Hintergrund
nehmensleitung

ist zu vermuten, daß die Unter-

nur dann bereit sein wird, die Ertragslage

wenn der erwartete Nutzen aus der Weiterführung
die Arbeitnehmer

zu dokumentieren,

des Unternehmens

ten Zeiten höher ist als der erwartete Nutzenentgang,

166

in schlech-

der daraus resultiert, daß

in guten Zeiten nicht mehr von der Notwendigkeit

Tempos überzeugt werden können. Wenn die Unternehmensleitung

I 15

wiederum be-

eines hohen
zwar p, aber

Bronars und Deere (1993) verwenden die Umsatz-, Investitions- und Beschäftigungsentwicklung von 85 Unternehmen mit mindestens 750 Beschäftigten fur den Zeitraum 19651984 zur Schätzung ihrer Modelle. In diesen Unternehmen fanden insgesamt 229 .Anerkennungswahlen" statt, von denen 51 fur die Gewerkschaft erfolgreich waren. Demgegenüber analysieren Pearce et al. (1995) die Entwicklung der Tageskurse von 153 Unternehmen mit mindestens 100 Beschäftigten, in denen der gesetzlich vorgeschriebene Teil der
Beschäftigten die "Abwahl" der im Betrieb vertretenen Gewerkschaft gefordert hatte. In 75
dieser Unternehmen verlor die Gewerkschaft die Wahl, in den übrigen 78 war sie erfolgreich. Als den fur die Marktreaktionen relevanten zeitlichen Rahmen definieren die Autoren
einen Monat (jeweils 14 Tage vor und nach der Wahl).

nicht p+ (ein Belegschaftsmerkmal)

kennt, wird sie die Wahrscheinlichkeit

schätzen, daß p > p" und die für eine Einschätzung

a

der Ertragslage erforderlichen

Informationen freiwillig weitergeben, wenn
(HU5)

a

* (l-p) * 7tS + (I-œ) * p * (7tN - 7tH) > 0

Der Gesamtnutzen der Informationsweitergabe
(m 16) a

* (l-p) * (UH

läßt sich bestimmen als

* p * (UN

- Uy + 7tS) + (I-œ)

Die Differenz zwischen den beiden letztgenannten
Informationsweitergabe
(IV.17) a

Vor diesem Hintergrund
wohlverstandenen
kumentation

Gleichungen gibt die aus der

resultierende Nutzensteigerung

* (I-p) * (UH

- Uv) + (I-a)

* p * (UN

- Uw

der Ertragslage

aber ohne gesetzliche

gegenüber

der Belegschaft

wird. Derartige effizienzsteigernde

Verpflichtungen

mankapitalintensive

von Vorteil

Unternehmen

Daß die freiwillige Etablierung

zur Do-

entsprechend

handeln
für hu-

sein, weil die Nutzendifferenz
für beide Parteien mit dem

Investitionen zunimmt.

einer kollektiven Interessenvertretung

ausgerechnet

im

Verpflichtung

dürften insbesondere

zwischen dem Erhalt und Konkurs des Unternehmens
Umfang der zuvor getätigten ko-spezifischen

Glaubwürdigkeit

der Arbeitnehmer wieder:

ist nicht zu erwarten, daß die Unternehmensleitung

Eigeninteresse,

Unternehmensleitung

- UH + 7tN - 7tH)

durch die

zum Zweck der Opportunismusreduktion

der

der Vertretung nicht eben zuträglich wäre, bedarf keiner beson-

deren Erwähnung (vgl. Freeman 1991). Auch dies bedeutet allerdings noch keineswegs, daß die Unternehmen
geschlossen

gegenüberstehen:

einer entsprechenden
Wenn kollektive

gesetzlichen Regelung auf-

Arbeitnehmervertretungen

nicht

nur den Umfang, sondern auch die Verteilung der (gemeinsam) erwirtschafteten
Quasi-Rente beeinflussen,

dann verhindert das zu erwartende "rent-seeking

halten" der Arbeitnehmervertretung
ternehmensleitungen
Umverteilung

selbst bei einer insgesamt

zu ihren Ungunsten

Ver-

unter der realistischen Annahme, daß die Unvermeiden

"optimalen Niveaus" an Mitbestimmung:

wachsenden
wollen1l6,

"Employers

Quasi-Rente

die Realisierung

eine
des

will give worker instituti-

ons within the fmn less power than is socially optimal and will fail to establish
productivity-enhancing

116

councils when there are high fixed costs to the councils.

Dies gilt natürlich nur dann, wenn die Untemehrnensleitung durch eine derartige Regelung
insgesamt schlechter gestellt würde als zuvor.
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Analogously,

workers would prefer rnore power than is socially optimal (vg!.

Freeman/Lazear

1993: 3) 117

Angenommen,

x gebe den Umfang der der Arbeitnehmervertretung

Mitspracherechte

an und die "Organisationsrente"

eingeräumten

R des Unternehmens

sei eine

Funktion von x. Die Funktion weise einen umgekehrt u-förrnigen Verlauf auf,
d.h. ohne Mitspracherechte

betrage die Rente R

=

Ro, mit zunehmendem

x

nehme auch R bis zu einem gewissen Punkt zu, weil auf grund der höheren Qualität der getroffenen

(Investitions-

und/ oder Personal- )EntscheidWlgen

sowie der

größeren Akzeptanz derselben unter den Beschäftigten

deren Effizienz gesteigert

würde. Bei zu weitreichenden

gehe die Rente allerdings

Mitsprachemöglichkeiten

wieder zurück, weil die Unternehmensleitung
die getroffenen

Entscheidungen

mehr und mehr die Kontrolle über

verliere.

Nimmt man weiterhin an, der Anteil der Belegschaft
betrage

t

und

t

an der Organisationsrente

sei eine monoton steigende Funktion von x, dann gilt

(HU8) R = R (x)
(HU8')

t

= t (x)

Vor diesem Hintergrund ist nicht zu erwarten, daß ein gewinnmaximierendes
ternehmen

seinen Beschäftigten

onsrente maximierenden
nehmensleitung

freiwillig

Mitspracherechte

Un-

im die Organisati-

Umfang x* einräumen wird. Stattdessen wird die Unter-

versuchen, ihren eigenen Gewinn zu maximieren:

(HU9) (1 -

t

(x)) R (x)

Die erste Ableitung daraus lautet
(III.19') - 't' (x) R (x) + (1 - 't)) R' (x)

=

0

so daß giltl18
't'

(III.20) R'

(x) R (x)

= -----

I -r (x)

117

Daß diese Vermutung keineswegs unberechtigt ist, machen die in Kap. Il.2.2.2. zitierten
Untersuchungen deutlich.

118

Definitionsgemäß liegt
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t

(x) zwischen 0 und I und r ist kleiner als I.

Da

t

eine steigende Funktion von x ist, ist der Ausdruck auf der rechten Seite von

Gleichung (20) positiv, d.h. am Optimalpunkt
aus Abbildung HI.5 hervorgeht,

tung freiwillig nur Mitspracherechte
ma/punkt auf der Gewinnkurve,
die Organisationsrente

ist R' > O. Wie

des Unternehmens

wird das Unternehmen

der Arbeitnehmervertre-

im Umfang von xf, dem betrieblichen

Opti-

einräumen, obwohl dieser Punkt links von dem

x* maximierenden

Punkt liegt.

Abbildung III.5
Umfang und Verteilung der Organisationsrente bei unterschiedlich
den Mitsprachemöglichkeiten
der Arbeitnehmervertretung

weitreichen-

Quelle: FreemanlLazear (1993: 30)

Gegeben die Fixkosten einer betrieblichen
Vorbereitung und Durchführung

Arbeitnehmervertretung

zungen, etc.) ist es allerdings wahrscheinlich,
nicht bereit ist, der Arbeitnehmervertretung
einzuräumen,

daß das Unternehmen
ein suboptimales

sondern überhaupt keine Bereitschaft

eines entsprechenden

(z.B. für die

der Wahlen, den Arbeitsausfall während der Sit-

signalisiert,

nicht nur

Mitspracherecht
der Einrichtung

Gremiums zuzustimmen.

Die in Abbildung III.6 wiedergegebenen

Kurvenverläufe

(R - C) und (1 - t) (R-

C) schließlich machen deutlich, daß ein gewinnrnaximierendes

Unternehmen un-

ter Berücksichtigung

der Fixkosten selbst am Punkt xf der Etablierung einer Ar-

beitnehmervertretung

keineswegs freiwillig zustimmen wird, denn in diesem Fall

beträgt der Anteil des Unternehmens

an der gemeinsam erwirtschafteten

Organi-
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sationsrente lediglich (l Organisationsrente,
Abbildung III.6
Mitspracherechte

t

(x)) [R (xf) - C] und ist damit geringer als Ro, d.h. der

die sich ohne eine Arbeitnehmervertretung

erzielen läßt.

und Fixkosten einer Arbeitnehmervertretung

Quelle: FreemanlLazear (1993: 30)

Abbildung III.6 macht weiterhin deutlich, daß auch bei Berücksichtigung
kosten alle Ausprägungen

von x organisationsrentenmaximierend

der Fix-

sind, für die gilt

R-C>Ro"9

119
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Umgekehrt stellt sich natürlich die Frage, ob die Arbeitnehmer das die Organisationsrente
maximierende Niveau an Mitspracherechten wählen würden, wenn sie die Gelegenheit dazu
hätten. Analog zu der Analyse der Entscheidungssituation des Unternehmens läßt sich zeigen, daß die Arbeitnehmer bei dem Versuch, ihren Anteil an der Organisationsrente zu maximieren [~ (x) R (x)], Mitspracherechte im Umfang von Xw wählen werden, d.h. rechts
vom Optimalpunkt x". Aus alledem folgt, daß eine "allwissende Regierung", die auch den
Verlauf von R kennt, in der Lage ist, ein Gesetz zu erlassen, das die betrieblichen Arbeitnehmervertretungen mit Mitspracherechten im Umfang von x" ausstattet (Dies bedeutet gegeben die Möglichkeiten zur Kompensation der Unternehmen durch die Beschäftigten keineswegs, daß entsprechende gesetzliche Regelungen zwangsläufig gegen die Interessen
der Unternehmen verstoßen). Ohne Kenntnis des Verlaufs von R ist es zwar ungleich
schwerer, entsprechende Regelungen zu etablieren, aber da das optimale Mitbestimmungsniveau mit großer Wahrscheinlichkeit in der Mitte zwischen den von den beiden Parteien
erhobenen Forderungen liegt, ist zu vermuten, daß ein im Verlaufe des parlamentarischen
Diskussionsprozesses erzielter Kompromiß dem Optimalpunkt möglicherweise bereits
recht nahe kommt.

In diesem Zusammenhang

stellt sich natürlich die Frage, ob bzw. inwiefern ge-

setzliche Mitbestimmungsregelungen,
rung unternehmerischer

Personal-,

die einerseits als Instrument zur VerbesseInvestitions-

(und damit zur Steigerung der zu verteilenden
seits als institutionelle

Schutzvorkehrungen

und sonstiger

Quasi-Rente)

Entscheidungen

gelten und anderer-

gegen opportunistisches

Arbeitgeber-

verhalten dienen (sollen), nicht etwa die Belegschaft in die Lage versetzen, durch
eine "exzessive" Nutzung der Mitsprachemöglichkeiten
zwingend erforderliche
Anpassungsmaßnahmen,
wie z.B. Rationalisierungsinvestitionen
und innerorganisatorische Veränderungen

zu "blockieren"

pirische Evidenz z.B. bei Kotthoff
tatsächlich

(vg!. allerdings die gegenteilige em-

1994). Wenn die Arbeitnehmervertretungen

die ihnen vielfach unterstellte

dies in Großbritannien

und Deutschland

.Blockadepolitik"

Iierungsregime" und der daraus resultierenden
nen wie -restriktionen

unterschiedlichen

der (über-)betrieblichen

IY.2.) auch sehr unterschiedliche

verfolgten,

aufgrund der unterschiedlichen

müßte

.Regu-

Handlungsoptio-

Interessenvertretungen

(vg!. Kap.

Folgen für die davon betroffenen Unternehmen

haben:
für Großbritannien

ist für den Fall einer kompromißlosen

warten, daß gewerkschaftlich
beitnehmervertretungen
den Inununität

VOl"

organisierte

Unternehmen

traditionell zugebilligten

straf- und zivilrechtlicher

Blockadepolitik

zu er-

angesichts der den Ar-

Autonomie und der weitgehen-

Verfolgung c.p. ein höheres Insol-

venzrisiko aufweisen als ansonsten gleiche Betriebe, die nicht gewerkschaftlich
organisiert sind. Wie allerdings eine jüngst von Machin (1995) vorgelegte Untersuchung zeigt, ist diese Vermutung empirisch nicht haltbar: Von den über 700
Unternehmen,

die sich an der WIRS-Erhebung

des Jahres 1984 beteiligt hatten

und im Jahre 1990 erneut um ihre Mitarbeit gebeten wurden, existierten 87 (15%)
nicht mehr. Selbst bei statistischer Kontrolle einer Vielzahl potentieller
mungsfaktoren

des Schließungsrisikos

oder Mehrbetriebsunternehmen,
lage und Kapazitätsauslastung)

(Beschäftigtenzahl

Branchenzugehörigkeit,

Bestim-

und -struktur, EinzelBetriebsalter,

zeigt sich, daß gewerkschaftlich

triebe - unabhängig von der konkreten Operationalisierung

Ertrags-

organisierte Be-

der Gewerkschaftsva-

riable sogar ein niedrigeres Insolvenzrisiko haben als ansonsten gleiche, aber "gewerkschaftsfreie"
manlKleiner

Unternehmen

Aufgrund des Vorhandenseins
z.B. der Verpflichtung
mervertretung

(vgl. mit ähnlichen Befunden für die USA Free-

1994).
entsprechender

zur "vertrauensvollen"

und Unternehmensleitung,

institutioneller

Vorkehrungen

Zusammenarbeit

der Unzulässigkeit

(wie

von Arbeitneh-

von Arbeitskampf171

maßnahmen

zwischen

lungskonfliktes

den Betriebsparteien

und der Verlagerung

von der Betriebs- auf die Tarifebene)

Interessenvertretungen

in Deutschland

des Vertei-

können die betrieblichen

zwar kaum die Existenz einzelner Unter-

nehmen gefährden, wohl aber durch eine "exzessive" Nutzung der ihnen vom Gesetzgeber eingeräumten .Dbstruktionsmöglichkeiten''

die betrieblichen

Arbeitsbe-

ziehungen erheblich belasten. Für den Fall, daß sich Arbeitgeber und Betriebsrat
trotz Beachtung des Kooperationsgebotes
vertretung über erzwingbare

in Fragen, in denen die Arbeitnehmer-

Mitbestimmungsrechte

verfugt, nicht einigen (kön-

nen), sieht § 76 BetrVG die Einrichtung einer Einigungsstelle
ner gleichen Zahl an ArbeitgeberDritter"

angehört,

ermöglichen

dessen Beteiligung

aller Regel die Einigung zwischen
spezifischen

eine Beilegung

soll. Mit der Anrufung der Einigungsstelle,

BetrVG), signalisieren

den Parteien

ein "neutraler

des lnteressenkonfliktes
deren Entscheidung

Konflikt eigenständig
Arbeitnehmer

in

ersetzt (§ 76 Abs 5 Satz I

beide Seiten somit, daß sie sich ausserstande
zu lösen. Die Einigungsstelle

schlüsse unter angemessener Berücksichtigung
betroffenen

vor, der neben ei-

und Arbeitnehmervertretern

sehen, den
hat ihre Be-

der Belange des Betriebes und der

nach billigem Ermessen zu fassen (§ 76 Abs. 5 Satz 3

BetrVG), d.h. sie hat neben der im Vordergrund
zugleich auch eine Integrationsaufgabe

stehenden Konfliktregulierung

zu erbringen. Wenn die Betriebsräte

sächlich eine die gesetzlichen Möglichkeiten

vollständig ausnutzende

politik betreiben würden, dann müßten Einigungsstellenverfahren
chen Alltag gehören. Entsprechende

empirische

dings deutlich, daß dies keineswegs

der Fall ist: So ermittelten

Untersuchungen

tat-

Blockade-

zum betrieblimachen allerbeispielsweise

Oechsler und Schönfeld (1989) im Rahmen einer Befragung von 736 mittelständischen und Großunternehmen
Fünfzehnjahreszeitraum

aus sieben verschiedenen

triebe Erfahrungen mit Einigungsstellenverfahren
Von diesen Unternehmen

Regionen, daß in dem

Anfang 1972 - Ende 1986 lediglich knapp 16% der Begesammelt hattenl20

wiederum berichteten knapp 50% von lediglich einem

Verfahren und weitere 20% von deren zwei; lediglich eine Minderheit von 20%
hatte vier und mehr solcher Verfahren (durchschnittlich

sieben) durchgefuhrt121

120

Weitere, methodisch allerdings ungleich problematischere Untersuchungen, wie die von Bischoff (1975), Glaubitz (1983), Niedenhoff (1979) und Schank (1981) bestätigen im wesentlichen die Befunde der Untersuchung von Oechsler und Schönfeld (1989).

121

Dabei ist einschränkend zu berücksichtigen, daß die Stichprobe von Oechsler und Schönfeld nur Betriebe mit mindestens fünfzig Beschäftigten überwiegend aus dem Produzierenden Gewerbe enthält. Da die Häufigkeit der Anrufung der Einigungsstelle mit der Betriebs-
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Daß der Betriebsrat in nur etwas mehr als der Hälfte der Fälle das Einigungsstellenverfahren initiiert, spricht ebenso gegen die Vermutung, die Arbeitnehmervertretungen tendierten zu einer exzessiven Nutzung ihrer Mitbestimmungsrechte,
wie die Tatsache, daß eine Einigung in der weit überwiegenden
Fälle ohne die Stimme des Vorsitzenden
nach Einschätzung der betroffenen

Unternehmensleitungen

einer endgültigen Beilegung des Konfliktes
funde also deutlich, daß die Einigungsstelle

ausgesprochen

Meinungsverschiedenheiten

dem unwahrscheinlichen

der

in 76% aller Fälle zu

führtl22

innerbetrieblicher

Mehrheit

zustande kommt und daß das Verfahren
Insgesamt machen die Beselten zur Beilegung

angerufen wird und daß selbst in

Fall einer Anrufung das gemeinsame Interesse an einem

fur beide Seiten akzeptablen

Kompromiß

die Verhandlungsführung

wie das -

ergebnis maßgeblich beeinflußt.

3.4.3.

Adverse Selektion als Folge freiwilliger Mitbestimmungsregelungen

Unabhängig davon, ob es sich bei der Leistungsfàhigkeit
Arbeitnehmers

um ein .Erfahrungsgut"

Qualität erst nach einer gewissen Beschäftigungsdauer
sich um ein "Glaubensdurch den Arbeitsanbieter

und -bereitschaft

eines

handelt, bei dem ein Urteil über seine

bzw. Vertrauensgut"

möglich ist, oder ob es

handelt, dessen Qualität nicht nur

selbst, sondern auch durch andere, vom Arbeitsanbie-

ter selbst nicht manipulierbare

(stochastische)

stellt die Existenz von "Qualitätsunkenntnis"

Einflußgrößen

bestimmt wirdl23,

einen gravierenden

die im Marktmodell enthaltene Annahme der vollkonunenen

Verstoß gegen

Information darl24

größe zunimmt bzw. im Produzierenden Gewerbe größer ist als im DienstIeistungssektor,
sind die ermittelten Werte vermutlich überhöht.
122

Weitere Indikatoren fur die weitverbreitete Bereitschaft zum Kompromiß sind die im allgemeinen unstrittige Ernennung des Vorsitzenden der Einigungsstelle und die Länge der Verfahrensdauer von durchschnittlich 6,9 Sitzungsstunden bzw. 2,9 Monaten (vgl. Oechsler/
Schönfeld 1989: 32-33). Auch die Tatsache, daß auf den Abschluß von lOO Betriebsvereinbarungen durchschnittlich lediglich 1,1 Einigungsstellenverfahren kommen (vgl. Knuth
et al. 1984: 271), ist zweifellos ein Indiz fur die Kompromißbereitschaft auch der Betriebsräte.
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Darüber hinaus unterscheidet die Literatur im allgemeinen noch "homogene Güter", bei denen beide Marktseiten vollständig über die relevanten Eigenschaften des jeweiligen Gutes
informiert sind und "Such- bzw. Informationsgüter", bei denen sich vor Vertragsabschluß
zwar die Qualität, nicht aber der Preis vollständig erfassen läßt (vgl. Fritsch et al. 1993:
186-188)

124

Fritsch et al. (1993: 185) begründen die Wahl des Begriffes "Unkenntnis" damit, daß ein
Marktversagen nicht nur aufgrund von fehlenden Informationen (im quantitativen Sinne),
sondern auch infolge qualitativer Informationsmängel (falsche bzw. irrefuhrende Informa-
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Qualitätsunkenntnis

liegt immer dann vor, wenn eine der beiden Marktparteien

die Qualität des zu tauschenden Gutes bzw. der Leistung ex ante besser einschätzen kann als die jeweils andere Partei bzw. wenn eine Seite über die Möglichkeit
verfügt, wesentliche transaktionsrelevante
Lasten des Tauschpartners
tionsverteilung

Sachverhalte ex post unbemerkt und zu

zu verändern. Eine derartige asymmetrische

kann, wie Akerlof (J 970) nachgewiesen

keit des Marktmechanismus

nachhaltig beeinträchtigen,

Informa-

hat, die Funktionsfähigda das Informationsgefal-

le zwischen dem Käufer eines Gutes bzw. einer Leistung und dem Verkäufer bei
mehr oder weniger großen Qualitätsunterschieden
tes bereits mittelfristig
Markt verdrängt.

des gehandelten Tauschobjek-

dazu führt, daß die schlechtere

Im Hinblick auf die vorliegende

daß die Unternehmen
stungsbereitschaft

Qualität die bessere vorn

Fragestellung

angesichts der Informationsdefizite

der einzelnen Beschäftigten

(wie auch zukünftiger

werber) denselben auf freiwilliger Basis keine justitiablen
Bestandsschutzrechte

men der Anteil der weniger produktiven Arbeitskräfte
Unternehmen

im Wettbewerb

auf dieselben Mitbestimmungs-

Vor diesem Hintergrund

gewährenden

Unterneh-

mit dem Ziel der Ge-

daß alle Unternehmen

und/oder Bestandsschutzregelungen

weniger motivierten Arbeitskräften

per Gesetz
verpflichtet

von besonders leistungsbereiten

Annahme,

permanente

(vgl. Shapiro/Stiglitz

Kostenkalkulation

höht sich die gesarntwirtschaftliche
erwarteten Arbeitslosigkeitsdauer

Arbeitnehmer

Einstellungsrate,

Löhnen - die

1984), höchst frag-

einer .Jiire-and-fire-Poli-

tik" ignoriert einen externen Effekt, der bei der Entlassung
auftritt: In dem Maße, in dem die entlassenen

der

Entlassungsdrohungen

mit höheren als markträumenden

der Arbeitnehmer

würdig, denn die einzelbetriebliche

und

führt (vgl. Levine 1989).

ist auch die nicht nur für die "Shi.rking-Variante"

konstitutive

- in Kombination

Leistungsbereitschaft

und

und von daher auch nicht zu erwarten.

werden, weil dies zu einer Gleichverteilung

maximierten

Mitbestimmungs-

stark zunehmen wird. Für

ist ein solches Verhalten

nicht zu vereinbaren

Dieses Problem ist nur dadurch auszuräumen,

Effizienzlohntheorie

der LeiStellenbe-

einräumen werden, weil dies mit großer Wahrscheinlich-

keit dazu führen wird, daß in den derartige "Leistungen"

winnmaximierung

bedeutet dies,

hinsichtlich

von Arbeitnehmern
ersetzt werden, er-

was zu einern Rückgang der

der Beschäftigten anderer Unternehmen

für den

tionen) auftreten könne und weil die Bezeichnung "unvollkommene Information" suggeriere, daß vollkommene im Sinne von vollständiger Information ein anzustrebender Zustand
sei. Da die Gewinnung von Informationen aber stets mit Kosten verbunden sei, handele es
sich um einen Optimierungs-, keineswegs aber um einen Maximierungsprozeß.
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Fall ihrer Entlassung fülutl25
mit zunehmender

Daraus folgt, daß es dem einzelnen Untemehmen

gesamtwirtschaftlicher

mit den (drohenden)
seiner Beschäftigten

sicherzustellen

Arbeitnehmervertretungen
gungshäufigkeiten
Arbeitsplatzverlustes

Fluktuationsrate

Kosten des Arbeitsplatzverlustes

immer schwerer fallt,

die Leistungsbereitschaft

(vg!. Levine 1991). Sofern also betriebliche

nicht nur die Entlassungs-,

sondern auch die Kündi-

nachhaltig reduzieren, tragen sie mit dazu bei, rue Kosten des
zu erhöhen und damit der Entlassungsdrohung

zu verleihen. Ungeachtet dieser bemerkenswerten

Nachdruck

Interessenkonvergenz

von be-

trieblichen Arbeitnehmervertretungen

und Unternehmensleitungen

werden letzte-

re die Etablierung von Betriebsräten

oder Betriebsgewerkschaften

aus den oben

genannten Gründen zwar kaum forcieren; andererseits aber werden sie - so ist zu
vermuten - einer rechtlichen

Autorisierung

auch keinen großen Widerstand

gegensetzen (vg!. Adams 1994, Rogers/Streeck

4.

ent-

1995).

Zusammenfassung der Forschungshypothesen

Freeman und Lazear (1993: 27) fassen die potentiellen
deutschen

BetIiebsverfassung

folgendermaßen

Produktivitätsfolgen

zusammen:

der

"The German-style

works council has the ability to enhance worker job security. The most important
positive feature of additional job security is that it induces workers to take a longer view of the prospects of the firm. A consequence

is that worker interests are

more in line with those of owners .... Workers who have job security place value
on company profits because the profits are reflected in worker compensation

in

the future. Thus, one would expect workers in enterprises with strong councils to
have greater loyalty to their firm and to be more eager to invest in firm-specific
skills than workers in other firms, To the extent that there is under-investment
fum-specific

in

human capital (because no one side captures 100% of the returns),

providing additional job security helps to alleviate the problem"126

Ähnlich ar-

gumentiert auch Smith (1991: 277), der im Hinblick auf rue opportunismusredu-

125

Dies gilt natürlich nur fur den Fall, daß die Personen im Arbeitslosenbestand eine Wiedereinstellungschance haben, die zumindest geringfügig höher als Null ist (vgl. dazu Schlicht
1994).

126

Wie die Untersuchung von Kennedy et al. (1994) zeigt, erhöht die Präsenz einer kollektiven
Arbeitnehmervertretung auch in Ländern mit einem vom deutschen sehr verschiedenen Industrial Relations-System (hier: Australien) die Bereitschaft der Arbeitnehmer, nicht nur in
den Erwerb allgemeinen, sondern auch spezifischen Humankapitals zu investieren.
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folgendes ergänztl27:

zierende Funktion betrieblicher Interessenvertretungen
though systematic evidence on the prevalence
opportunism

of management

"AI-

(or shareholder)

toward employees is not available, ... it is clear that a majority of

employees believe it is very widespread;

and this belief alone will affect econo-

mic behavior in general and willingness to make firm specific investments in particular".
Vor diesem Hintergrund läßt sich der zentralen Aussage der Neuen Institutionenökonomie,

daß betriebliche

Veränderung

Mitbestimmung

der Anreizstrukturen

der Arbeitnehmer

zu Effizienzverlusten

Etablierung und Koordination von Arbeitsverhältnissen
erhöhe und die Möglichkeiten
verbessere,
stimmung

der Arbeitnehmer

ZJJ

aufgrund

bzw. Arbeitsbeziehungen

opportunistischem

die theoretisch begründete Vermutung gegenüberstellen,
durch eine Verbesserung

und Kompromißbereitschaft

Konflikte erleichtert

Verhaltens

reduziert

und schließlich

des Informationsflusses

der Beschäftigten

trieblicher

Verhalten
daß Mitbe-

die Kooperations-

erhöht, die Kanalisierung

bzw. die Wahrscheinlichkeit

und damit die Qualität der Arbeitsbeziehungen

verbessert

Fluktuation

die

negativen Wirkungen zumindest kompensiert. Um

die empirische Relevanz dieser konfligierenden
nen, ist die Formulierung

innerbe-

opportunistischen

durch eine Reduktion der arbeitnehmerseitigen

keineswegs auszuschließenden

einer

führe, die Kosten der

Hypothesen

"kritischer Tests" erforderlich,

abschätzen zu kön-

die im anschließenden

Kap. IV. durchgeführt werden.
• Sofern

kollektive

Arbeitnehmervertretungen

nicht nur auf betriebliche
Mobilitätsbereitschaft
müßte in Betrieben

einen

Entlassungsentscheidungen,

bzw. die Fluktuationsneigung
mit gewählten

wie die Kündigungsdichte

nennenswerten

Einfluß

sondern auch auf die
der Beschäftigten

Arbeitnehmervertretern

haben,

die Entlassungs-

signifikant niedriger sein als in Betrieben ohne ent-

sprechende Vertretungsorgane.
Der Nachweis, daß die Entlassungshäufigkeiten
Betriebsrat

ohne eine gewählte Arbeitnehmervertretung,

127
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in deutschen Unternehmen mit

signifikant niedriger sind als in ansonsten gleichen Unternehmen
wohingegen

die entsprechenden

Darüber hinaus zählt Smith (1991. 265-273) eine Vielzahl unterschiedlicher Formen opportunistischen Arbeitgeber- bzw. Managerverhaltens auf: Die Vereinnahmung innovativer
Arbeitnehmerideen, Beeinträchtigungen des Informationsflusses, der Mißbrauch von Autorität und Anweisungsbefugnissen sowie die Reduktion des Zeithorizontes auf die Dauer der
eigenen Betriebszugehörigkeit. Allen diesen Verhaltensweisen gemeinsam ist die Tatsache,
daß sie negative Rückwirkungen auf Investitionen, Innovationen und Produktivität haben.

Unterschiede

zwischen gewerkschaftlich

Unternehmen

in den beiden Vergleichsländern

organisierten

und nichtorganisierten

Australien und Großbritannien

geringer ausgeprägt sind, ist lediglich ein notwendiger,
chender Beleg für die Vorteilhaftigkeit

aber noch kein hinrei-

der deutschen Betriebsverfassung.

Da-

mit wird zunächst lediglich der Verdacht genährt, das deutsche System der
Mitbestimmung

sei gleichsam eine der Ursachen für die Schwierigkeiten

im internationalen

(Standort-jwettbewerb

Sklerose" heimgesuchten

unterlegenen,

Bundesrepublik.

• Erst mit dem darüber hinaus erforderlichen
beitnehmervertretungen
trieblichen

Interessen

der

weil von der ,,(Euro-)

Nachweis, daß die kollektiven Ar-

neben den Quasi-Renten
angemessen

sungen in schrumpfenden

der "Insider" auch die be-

berücksichtigen,

d.h. notwendige

Entlas-

Unternehmen ebenso wenig behindern wie die erfor-

derlichen NeueinsteIlungen

in wachsenden Unternehmen,

these, die Fluktuationsrate

in der Bundesrepublik

wird man die Hypo-

Deutschland

sei ineffizient

niedrig, falsifizieren können.
• Für den hartnäckigen Skeptiker schließlich, der darauf insistieren wird, daß die
Ex.istenz einer den Insiderinteressen
großer Wahrscheinlichkeit

verpflichteten

zur Weiterbeschäftigung

gen mit schlechteren ex.ternen (Arbeitsmarkt-)Optionen
lassung der jüngeren und/oder qualifizierten

Interessenvertretung

mit

der Älteren bzw. derjenieinerseits und zur Ent-

Arbeitnehmer

andererseits führen

wird, ist abschließend zu zeigen, daß der Anteil der nach Abschluß der Lehre
(nicht) übernommenen

Auszubildenden

Betriebsrat nicht verschieden
gleichen Unternehmen

ohne Arbeitnehmervertretung.

der Anteil formal qualifizierter
schrumpfenden

Unternehmen

teressenvertretung

in schrumpfenden

ist von dem entsprechenden
Arbeitnehmer

Unternehmen

mit

Wert in ansonsten

Auch der Befund, daß

an den Personalabgängen

in

nicht durch die Existenz einer betrieblichen

In-

beeinflußt wird, spricht gegen die These von den Betriebs-

räten als wohlfahrtsmindernden
schwacher" Insidergruppen

Kartellen,

die primär die Interessen "markt-

zu vertreten versuchen und dabei die betrieblichen

Interessen an einer ebenso qualifizierten wie motivierten Belegschaft allenfalls
unzureichend berücksichtigen.
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IV.

Die Wirkungsweise alternativer Systeme der betrieblichen Mitbestimmung: Empirische Befunde

1.

Methodische Probleme international vergleichender
Industrial Relations-Forschung

1.1.

Datenverfügbarkeit und Datenqualität

Die Frage nach den Effizienzfolgen

rechtlich autorisierter

Arbeitnehmervertre-

tungen ist keineswegs trivial und läßt sich nur im Rahmen eines internationalen
Vergleiches

angemessen

untersuchen.

Für eine derartige

idealtypisch betriebliche Längsschnittdaten
erforderlich,

die sich hinsichtlich

wirkungsmöglichkeiten

der betrieblichen

der Arbeitnehmer

Untersuchung

aus mehreren vergleichbaren
möglichst

Mitbestimmungs-

sind

Ländern
und Mit-

stark voneinander

unter-

scheiden sollten. Mangels derartiger Daten finden im folgenden drei repräsentative Querschnittsstichproben
aus Deutschland

mit Angaben von jeweils mehr als 2.000 Betrieben

(vg!. BüchtemannJHöland

1991) und Großbritannien

1989), Australien (vgl. Callus et al.

(vgl. Millward et al. 1992) Verwendung I Während

die deutschen Daten im Frühjahr 1988 für eine Evaluierung des Beschäftigungsförderungsgesetzes

erhoben wurden und den Zeitraum Mai 1985-April 1987 ab-

Die Verwendung der drei Stichproben ist insofern nicht ganz unproblematisch, als die Betriebsgrößenstruktur sich deutlich voneinander unterscheidet: Während der deutsche Datensatz Betriebe mit funf und mehr Beschäftigten enthält, verfugen die Betriebe des australischen bzw. britischen Samples über jeweils mindestens 20 bzw. 25 Arbeitsplätze. Zusätzlich enthalten die australischen Daten Angaben von rund 350 Kleinbetrieben mit 5-19 Beschäftigten, wobei die Zahl der erhobenen Variablen in der letztgenannten Stichprobe allerdings erheblich geringer ist als in der aus Mittel- und Großbetrieben bestehenden. Aus
diesem Grund findet die Kleinbetriebsstichprobe in den folgenden Analysen keine Verwendung. Diese Unterschiede in der Betriebsgrößenstruktur sind insofern bedeutsam, als die
Beschäftigtenzahl eine wesentliche Determinante sowohl des betrieblichen Entlassungs- wie
auch des individuellen Kündigungsverhaltens darstellt (vg\. Kap. rv.3.). Zur externen Validität der verwendeten Datensätze, d.h. der Übereinstimmung der Merkmalsstruktur der
Stichproben mit der jeweiligen nationalen Grundgesamtheit vg\. Social Science Data Archives (1991: Appendix 4), Airey et a\. (1992: 53-60) und BüchtemannIHöland (1989
AI35-AI49)
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decken-, handelt es sich bei den australischen
sogenannten

"Workplace

und den britischen Daten um die

Industrial Relations Surveys", die inhaltlich und zeit-

lich koordiniert Ende 1989/ Anfang 1990 durchgefülut
ben sich im wesentlichen
Da EinstelJungs-

und Entlassungsentscheidungen

Ebene getroffen werden, sind repräsentative
ze unverzichtbar,

wurden und deren Anga-

auf die Jahre 1988 und 1989 beziehenê- 4
stets auf einzelbetrieblicher

und umfangreiche

Betriebsdatensät-

um Aussagen über den Einfluß von (rechtlich autorisierten) Ar-

beitnehmervertretungen

auf die betriebliche

Personal- und Beschäftigungspolitik

machen zu können. Die in den meisten empirischen Untersuchungen

verwendeten

Branchendaten

erlauben unabhängig vom Grad ihrer Disaggregierung

Rekonstruktion

noch eine Erklärung einzelbetrieblichen

in längerandauemden
spezifischen

Rezessionsphasen

oder gesamtwirtschaftlichen

Wirtschaftszweigen

prosperierende

gezwungen, den Personalbestand

weder die
denn selbst

mit einer entsprechend

hohen branchen-

"Entlassungsdichte"

gibt es in allen

Betriebe

Umgekehrt sieht sich eine nennenswerte

Verhaltens,

mit wachsendem

Personalbedarf

Zahl an Betrieben auch im Aufschwung

zu reduzieren (vgl. Fritsch 1990, Gerlach/Wag-

ner 1993a, 1993b, 1995)5 Dieses (unvermeidbare)

Defizit von Branchendaten

legt den Schluß nahe, diese allenfalls im Sinne einer "second-best-Lösung"
verwenden.

Dies gilt auch dann, wenn die verfügbaren

ihres Querschnittscharakters

nur "Momentaufnahmen"

Betriebsdaten

zu

aufgrund

personal- und beschäfti-

2

Ich danke Dr. Christoph F. Büchtemann, ehemals am Wissenschaftszentrum
großzügige Bereitstellung des Datenmaterials.

3

Mein Dank gilt dem britischen Employment Department und dem ESRC Data Archive an
der University of Essex sowie dem australischen Department of Industrial Relations und
den Social Sciences Data Archives der Australian National University, Canberra, fur die
Überlassung des Datenmaterials.

4

Alle drei Volkswirtschaften befanden sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung mitten in einer wirtschaftlichen Aufschwungphase, d.h. konjunkturelle Faktoren können kaum zur Erklärung der Unterschiede im Entlassungs- und Kündigungsverhalten zwischen den Ländern
herangezogen werden: In jedem der drei Länder waren die Arbeitslosenzahlen zum Erhebungszeitpunkt der Daten bereits seit mehreren Quartalen rückläufig, die Beschäftigtenzahlen und die Auftragseingänge in der Industrie hingegen zunehmend.

5

In diesem Zusammenhang weist Hamerrnesh (1990: 123) noch auf einen weiteren bedeutsamen Punkt hin: ,,(C)osts that make labor a quasi-fixed factor are much more complex
than is reflected in most research on dynamic factor demand .... The complexity of adjustment costs thus severely limits our ability to use aggregated, and even industry-level data,
to draw inferences about structure" (vgl. auch Hamerrnesh 1991).
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Berlin, fur die

gungspolitischer Strategien erlauben (zu den methodischen
Studien vg\. Kap. 11.)6

Problemen derartiger

Im Gegensatz dazu sind die von Industrial Relations-Forschern
Fallstudien im allgemeinen derart umfang- und materialreich,
tisierung und Verallgemeinerung

der Befunde schon allein aufgrund der geringen

Fallzahlen kaum möglich ist. Die daraus resultierende
cher Idiosynkrasien

ist vermutlich der entscheidende

nisse dieser Forschungsrichtung

durchgeftihrten

daß eine Systema-

Überbetonung

betriebli-

Grund, weshalb die Ergeb-

von Ökonomen (bislang) kaum zur Kenntnis ge-

nommen werden. Obgleich in der letztgenannten

Tradition forschend, konzedie-

ren Brown und Nolan (1988: 347) selbstkritisch: "The research literature of industrial relations has done little to recommend
nomists. Characterised

itself to the general run of eco-

by a mass of highly descriptive studies, parochial to par-

ticular places and times, it often seems resolutely resistant to wider generalisation. The academic origins of the subject in labour history and in ad hoe policy
making, and its necessarily

multi-disciplinary

techniques,

help account for this

rampant empiricism"?
Daß der vielfach beklagte Mangel an Mikrodaten über Betriebe und Unternehmen
die empirische Forschung bislang erheblich behindert hat, ist mittlerweile

voll-

kommen unstrittig. Dies gilt in nahezu gleichem Maße für die noch sehr viel weitergehende

Behauptung,

die gesamte (empirische)

einen ausgeprägten "Angebots-Bias"

Arbeitsmarktforschung

habe

(vg\. Stafford 1986: 420, Triplett 1983: 3).

Fortschritte auf diesem Gebiet werden in Zukunft deshalb auch nur dann zu erwarten sein, wenn die gleichen Summen, die in der Vergangenheit
ben individuen- und haushaltsbezogener

Längsschnittdaten

fur das Erhe-

ausgegeben wurden,

in den kommenden Jahren in den Aufbau und die Pflege umfangreicher

Betriebs-

panels investiert werden (vg\. Hamermesh 1988b). Bis dahin ist die Verfügbarkeit
des im folgenden verwendeten

Datenmaterials

- ungeachtet

seiner spezifischen

6

Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß Betriebsstichproben mit ausschließlich
zeitpunktbezogenen Angaben - insbesondere wenn es sich um kleine Samples mit oftmals
weniger als 100 Fällen handelt - typischerweise durch "unbeobachtete Heterogenität" gekennzeichnet sind. Mit dieser Charakterisierung trägt man dem Umstand Rechnung, daß
sich die Betriebe der Stichprobe nicht nur hinsichtlich der erhobenen Merkmale, sondern
auch hinsichtlich nicht erfragter bzw. nicht erfragbarer Merkmale unterscheiden. Dies kann
bei Regressionsschätzungen zu erheblichen Verzerrungen in den Koeffizienten bzw. den
Konfidenzintervallen fuhren.

7

Vgl dazu auch die Kontroverse zwischen McCarthy (1994), FernielWoodland (1995) und
Millward/Hawes (1995) über Möglichkeiten und Grenzen der quantitativen Industrial Relations-Forschung.
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Defizite, auf die noch im einzelnen zurückzukommen

sein wird - sowohl für die

Personalwirtschaftslehre

als auch für die Arbeitsökonomie

schätzender

Die gleichzeitige

Bedeurungê.

triebsstichprobe

von kaum zu über-

Analyse je einer repräsentativen

aus drei Ländern mit unterschiedlichen

stemen ermöglicht erstmals die Rekonstruktion

betrieblicher

scheidungen vor dem Hintergrund differierender

wirtschaftlicher,

sozialer Rahrnenbedingungen.

Be-

Industrial Relations-SyBeschäftigungsentrechtlicher und

Dies ist insofern von Bedeutung, als ,,(t)he empiri-

cal analysis of employment contracting has only begun .... (M)uch more empirical work is now necessary if progress in this area is not to degenerate into the relatively uninsightful

enumeration

lection of new data specifically

of the theoretical

possibilities.

focused on employment

(T)he col-

practices

and policies

will be essential if the empirical work is to illuminate employment contracting in
any serious way" (Parsons 1986: 843).

1.2.

Vorgehensweise bei der empirischen Analyse

Die empirische Überprüfung des in Kap. III. entwickelten theoretischen
dient zunächst lediglich der Quantifizierung
neller Ausgestaltungen

der Mitwirkungsrechte

tungen auf Personalentscheidungen.

betrieblicher

d.h. auf das betriebliche

ten einerseits und das individuelle Kündigungsverhalten
gleichzeitig

auch ein Beitrag zu der von Ehrenberg,

Fruchtbarkeit

und Personal- bzw. Arbeitsökonomie

eines solchen Vorgehens dokumentiert

keineswegs lediglich ein "Abfallprodukt"
dern Ausdruck des weitergehenden

ArbeitnehmervertreEntlassungsverhal-

andererseits.
Hamennesh

(1977) bereits vor nahezu zwanzig Jahren nachdrücklich
von Institutionen-

Ansatzes

des Einflusses alternativer institutio-

Daß damit

und Johnson

geforderten

Integration

geleistet - und damit die
- werden kann, ist jedoch

des empirischen Teils der Arbeit, son-

theoretischen

Erkenntnisinteresses:

"Too of-

ten we have been content to derive our hypotheses and estimate our regressions
in at least a partial vacuum of knowledge about the institutions
8
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with which we

Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß die grundsätzlichen Probleme schriftlicher Betriebsbefragungen bislang kaum gelöst sind: So sind beispielsweise viele Gesprächspartner in den Untemehmen nur sehr begrenzt in der Lage, Auskunft über den Betrieb zu geben. Dies gilt fur Fragen der Organisation und Beschäftigung in noch sehr viel
stärkerem Maße als fur ökonomische und technische Fragen. Wichtige betriebliche Merkmale, wie z.B. die Struktur der Beschäftigten, sind häufig unbekannt; selbst einfache Faktenfragen werden von unterschiedlichen Personen im Betrieb unterschiedlich beantwortet.
Darüber hinaus sind Betriebe generell schwerer fur die empirische Forschung zugänglich
als Individuen oder Haushalte.

deal. Similarly, institutional economists have too often concentrated on the detailed description of the institutions

and the presentation

of case studies and paid

little attention to how these institutions affect the workings of the labor market
and the economic agents within that market. Although we wish not to proclaim a
plague on both houses, each could benefit by accepting the good points of the
other's approach" (Ehrenberg et al. 1977: 12).
Dabei sollten die Anforderungen
und/oder Arbeitsökonomen

an die Institutionenkenntnisse

des Personal-

allerdings nicht zu hoch geschraubt werden: "It is un-

fair, however, to expect that those who have the requisite quantitative skills to be
successful modem economists will also have the time to leam about all the institutions associated with each topic they research. In some areas ... the institutions
are so complex and detailed that the effort required to gain anything approaching
complete knowledge of the institution is sufficient to preclude the analysis of the
institution by most economists. Therefore, the careful analytical labor economist
must develop the judgement

to decide what institutional

knowledge

is worth

acquiring, just as he must decide what abstraction to make in modeling the phenomena that concern him".
Vor diesem Hintergrund ist es angesichts der theoretischen
seits und der (nach wie vor) unbefriedigenden
bar, in mehreren voneinander unabhängigen

Fragestellung

Datenlage andererseits

einer-

unabding-

Scluitten vorzugehen, um abschlies-

send eine Antwort auf die Frage nach dem Einfluß rechtlich autorisierter Arbeitnehmervertretungen

auf die Personalfluktuation

im Untertitel der Studie unterstellte
triebsverfassung

dokumentieren

in Unternehmen

Wirtschaftlichkeit

geben und die

der bundesdeutschen

zu können (vgl. Abbildung

Be-

lV.I auf der über-

nächsten Seite):
• Zunächst ist eine deskriptive Analyse des Umfangs betrieblicher
und individueller Kündigungsentscheidungen
menserfolg

und der Existenz

in Abhängigkeit

eines Betriebsrates

Umfang und die Streuung der Personalfluktuation
gen insbesondere für die Bundesrepublik

vom' Unterneh-

erforderlich.

Schritt hat allerdings lediglich eine Dokumentationsfunktion,

EntlassungsDieser erste
denn über den

auf betrieblicher

Ebene lie-

Deutschland bislang kaum gesicherte

Informationen vor (vgl. Kap. IV.3.2.).
• Anschließend

sind - soweit das Datenmaterial

chen "Dimensionen"

der Präsenz betrieblicher

dies zuläßt - die unterschiedliArbeitnehmervertretungen

zu

identifizieren. Dazu sind aus der Vielzahl an Indikatoren, die in dem britischen
und dem australischen Datensatz vorhanden sind und die die Existenz betrieb183

licher Arbeitnehmervertretungen
im Untemelunen

sowie die "Qualität"

hängige Variablen zu isolieren, deren Ausprägungen
Determinanten

des Entlassungs-

Eine derartige Vorgehensweise
Ursprungsvariablen

voneinander unab-

ihrerseits als (potentielle)

und Kündigungsverhaltens

gelten können.

ist nicht zuletzt deshalb erforderlich,

weil die

teilweise hoch miteinander korreliert sind und deshalb oh-

ne diesen Zwischenschritt
linearitätsprobleme

bei der Schätzung der Modelle erhebliche Multikol-

auftreten können (vg!. Kap. IV.3.3.) .

• Erst nach diesen "Vorarbeiten"

kann die Frage nach dem Einfluß rechtlich au-

torisierter Arbeitnehmervertretungen
dividuelle

der Arbeitsbeziehungen

abbilden sollen, mittels Faktorenanalysen

Kündigungsverhalten

auf das betriebliche Entlassungsthematisiert

und mittels

und in-

ökonometrischer

Analysen (vorläufig) beantwortet werden. Eine empirische Überprüfung der in
Kap. III. entwickelten
bei der Koordination

Hypothese, daß betriebliche
von Beschäftigungsbeziehungen

gungen eine fur beide Kontraktseiten
funktion übemehmen
von Entlassungen

Arbeitnehmervertretungen
unter bestimmten Bedin-

vorteilhafte Kontroll- und Vermittlungs-

und damit einen nennenswerten

und Eigenkündigungen

Einfluß auf den Umfang

haben (können), setzt nicht nur den

Nachweis deutlicher Unterschiede im Entlassungs-

wie im Kündigungsverhal-

ten zwischen Betrieben mit und ohne Betriebsrat voraus, sondem elfordert darüber hinaus die Identifikation

der "Wirkungskette",

vertretungen fluktuationsreduzierend

durch die Arbeitnehmer-

wirken können (vg!. Kap. IV3.4.).

Die zu diesem Zweck zu schätzenden Modelle haben folgende allgemeine Form:
(lVI)

In (DICHTE/(l-DICHTE))

wobei

DICHTE:
X:
BI:

=

f (X, BI)

Entlassungs-, Kündigungs- und Einstellungsdichte (Entlassungen bzw.
Kündigungen bzw. NeueinsteIlungen pro Jahr und 100 Beschäftigte),
Vektor von Betriebs-, Branchen- und Beschäftigtencharakteristika,
Existenz bzw. Präsenz einer betrieblichen Arbeitnehmervertretung.

Während die mittels WLS geschätzten Koeffizienten
für den Einfluß betrieblicher
Dimensionen

Interessenvertretungen

der) Personalfluktuation

in Untemehmen

der Variable(n) BI als Maß
auf die (unterschiedlichen
interpretiert werden (kön-

nen)9, enthält der Vektor X eine Vielzahl an Betriebs-, Branchen- und Beschäf9
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Modellschätzungen unter Verwendung betrieblicher Querschnittsdaten und mittels OLS
sind insofern problematisch, als die Koeffizienten aufgrund von Heteroskedastizität oftmals
verzerrt sind. Darüber hinaus ist durch die Schätzung von 2SLS-Modellen der Tatsache
Rechnung zu tragen, daß die Ex.istenz bzw. Präsenz betrieblicher Arbeitnehmervertretun-

tigtenrnerkmalen,

die ihrerseits

sungs- wie der Kündigungsdichte
chen die Betriebsgröße,
die Betroffenheit

ebenfalls

als Bestimmungsfaktoren

die Branchenzugehörigkeit,

das Alter des Unternehmens,

von saisonalen und konjunkturellen

die Position des Unternehmens

Nachfrageschwankungen,

auf dem relevanten Absatzmarkt,

auslastung, die sektorale bzw. regionale Arbeitslosenquote
der Anteil formal Qualifizierter
Auszubildendenquote

an den Beschäftigten,

Hypothesen

Teilpopulationen

und das Lohnniveau,

der in

wird Gleichung IV.I sowohl mit den deut-

durchgeführte

der deutschen

(zur Operationa-

Zur empirischen Überprüfung

schen als auch mit den britischen und australischen
Kap. IV.3.4.). Anschließend

die Kapazitäts-

die Frauen-, Arbeiter- und

sowie der Anteil der Teilzeitbeschäftigten

Iisierung der Variablen vg\. Kap. IV3.1.).
Kap. IlI.4. formulierten

der Entlas-

in Frage kommen. Dazu gehören im wesentli-

Stichprobe

Betriebsdaten

weitergehende

geschätzt (vgl.

Tests greifen dann auf

zurück (z.B. wachsende

Unterneh-

men, d.h. solche, die in den letzten beiden Jahren vor der Erhebung ihre Beschäftigtenzahl erhöht haben bzw. schrumpfende
läufiger Beschäftigung;

Unternehmen,

d.h. solche mit rück-

vgl. Kap. IV3.5.).

gen ebenfalls durch die genannten Betriebs-, Branchen- und Beschäftigtenmerkmale beeinflußt wird, d.h. daß auch die Existenz eines Betriebsrates eine endogene Größe darstellt
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Abbildung IV.l
Die Vorgehensweise

bei der empirischen Analyse

Der Einfluß der wirtschaftlichen Lage:
Entlassungs- und Kündigungshäufigkeiten
in wachsenden, stagnierenden und schrumpfenden Betrieben in Deutschland

Der Einfluß der Betriebsverfassung im internationalen
Vergleich:
Entlassungs- und Kündigungshäufigkeiten
in Abhängigkeit
von der Präsenz kollektiver Arbeitnehmervertretungen

u
Die Berücksichtigung betrieblicher Interessen
durch kollektive Arbeitnehmervertretungen:
Entlassungen in schrumpfenden deutschen
Unternehmen

u
Die Berücksichtigung von "Outsiderinteressen"
durch betriebliche Arbeitnehmervertretungen:
Neueinstellungen in wachsenden deutschen
Unternehmen

u
Die nationale Konkurrenzfähigkeit
schrumpfender deutscher
Unternehmen:
Die zeitliche Entwicklung des Fachkräfteanteils in Unternehmen mit und
ohne Betriebsrat;
Die Übernahme Auszubildender in
Unternehmen mit und ohne
Betriebsrat
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2.

Industrielle Beziehungen und betriebliche Mitbestimmung
beim Personalabbau in Deutschland, Großbritannien und
Australien

Daß die Existenz einer betrieblichen Interessenvertretung
von den (arbeits-)rechtlichen
des jeweiligen

Industrial

RaJunenbedingungen

Relations-Systems

hat, d.h. die Häufigkeit arbeitnehmerseitiger

einen nachhaltigen

über ist ein die Häufigkeit

"voice-Effekt"

Kündigungen reduziert, ist durch ei-

ne Vielzahl empirischer Studien eindrucksvoll
musreduzierender"

weitgehend unabhängig

und den Strukturrnerkmalen

belegt (vg\. Kap. II.). Demgegen-

arbeitgeberseitiger

Entlassungen

bzw. "opportunis-

Einfluß bislang empirisch nicht dokumentiert

fur den Fall einer umfassenden
beitnehmervertretungen

rechtlichen

Autorisierung

und auch nur

der betrieblichen

Ar-

zu erwarten. Mit anderen Worten: "The effects of unio-

nism are not universal constants but rather depend on specific industrial relations
settings. An important, and as yet uncompleted task, is to determine the differential impact of various industrial relations practices on productivity

and to disco-

ver, as far as possible, the reasons for these differing impacts" (Freeman/Medoff
1979: 81).
Um diese empirische Herausforderung
tigen zu können, ist es zweckmäßig,
elle Kündigungsverhalten
strial Relations-Systemen

nicht nur annehmen, sondern auch bewäldas betriebliche

fügbarkeit geeigneten Datenmaterials,

Verbindlichkeit

Indu-

den Nachweis voraus, daß sich die ausge-

in den relevanten

unterscheiden.

Merkmalen

Dies sind im wesentlichen

und die Wirkungsweise

die Mitbestimmungsmöglichkeiten

ihrer Industrial
die Struktur, die

des Tarifvertragssystems

der betrieblichen

bei Entlassungen und Kündigungen

andererseits.

Zahl an Berufs- und Branchengewerkschaften
dustrial Relations-Systemen

und individu-

unterscheidenden

vergleichend zu analysieren. Dies setzt, neben der Ver-

wählten Länder auch tatsächlich
Relations-Systeme

Entlassungs-

in sich deutlich voneinander

en)

Von den aufgrund einer hohen

vergleichsweise

Australiens und Großbritanniens,

über Löhne und Gehälter auf Betriebsebene

einerseits und

Arbeitnehmervertretung(

stattfmden,

fragmentierten

In-

wo Verhandlungen

sind in dieser Hinsicht

andere (Aus- )Wirkungen zu erwarten, als vom deutschen System, welches durch
die Trennung von betrieblicher
tung der Betriebsparteien
netist.

und tarifvertraglicher

zur "vertrauensvollen

Ebene und die Verpflich-

Zusammenarbeit"

gekennzeich-
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2.1.

Strukturmerkmale der nationalen Industrial Relations-Systeme

Unter der Annahme, daß die gesetzliche
der Arbeitsbeziehungen
Arbeitnehmer
der

Regulierungsregirne

(Rechts- )Stellung betrieblicher
und der Justitiabilität

Ungeachtet

Regulierung

Unterlegenheit"

(partiell) aufzuheben, kann sich die zunächst erforderliche

nationalen

einerseits

und/oder tarifvertragliche

primär dazu dient, die "strukturelle

der Tatsache,

Jahre Tendenzen

weitgehend

auf

und überbetrieblicher
von Tarifverträgen

die

der

Analyse

Untersuchung

der

Arbeitnehmervertretungen
andererseits

beschränken ID

daß in allen drei Ländern seit Anfang der achtziger

zur Dezentralisierung

des Tarifvertragssystems

zu beobachten

sind (vgl. Katz 1993), stellt sich an dieser Stelle zunächst lediglich die Frage, ob
bzw. inwiefern die Strukturmerkmale
und die jeweiligen

der nationalen Industrial Relations-Systeme

Regelungen zur Mitbestimmung

beim Personalabbau

stehung bzw. Verfestigung kooperativer Arbeitsbeziehungen

die Ent-

fördern (können).

Deutschland
Die für das deutsche Industrial Relations-System
im internationalen

nicht nur eine weitgehende
vertretungen

Institutionalisierung

und insbesondere
(vg!. Erd 1979) hat

(über- )betrieblicher

Bezugsrahmens

von Konflikten, die den Einsatz "spontaner"
Verhalten der jeweiligen

sondere durch das Tarifvertragsgesetz

eine weitreichende

Maßnahmen als Reaktion auf oppor-

hohes Maß an Rechtssicherheit.

des Verhandlungssystems

Handlungsmöglichkeiten

hat, werden die rechtlichen

definiert und damit zugleich die

der Tarifvertragsparteien

beein±1ußt. Dieses formali-

sierte Regelungssystem,

welches nur für den Fall des Scheiterns

handlungen

Schlichtungsverfahren

verbindliche

beitskampf vorsieht, stellt eine weitgehende
Arbeitsbedingungen
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insbe-

von 1949 in der Fassung von 1969, wel-

ches kein Analogon in den bei den Vergleichsländern
Rahmenbedingungen

Normierung

Gegenseite nahezu vollständig ausschließt

und begründet damit ein vergleichsweise

10

Interessen-

zur Folge, sondern bewirkt darüber hinaus durch die Vorgabe eines

für alle Akteure verbindlichen
tunistisches

konstitutive

Vergleich auffallende "Verrechtlichung"

der Tarifver-

und - als ultima ratio - den Ar-

Vereinheitlichung

der individuellen

sicher (vg!. Keller 1991: 100-101).

Vgl. dazu beispielsweise Kahn-Freund (1977: 6), der die Regulierung der Arbeitsbeziehungen als einen Versuch interpretiert, " ... to be a countervailing force to counteract the inequality of bargaining power which is inherent and must be inherent in the employment reIationship".

Unter den gegebenen

Rahmenbedingungen

enthält der Tarifvertrag

strument zur temporären Befriedung und Kanalisierung
sowohl eine schuldrechtliche
det nur die unmittelbar

als auch eine normative Komponente:

vertragschließenden

band) und die Gewerkschaft,

als ein In-

des Verteilungskonfliktes
Erstere bin-

Parteien, d.h. den Arbeitgeben -ver-

nicht aber deren einzelne Mitglieder und impliziert,

daß beide Seiten während der Laufzeit des Tarifvertrages

keinerlei Kampfmaß-

nalunen mit dem Ziel einer Veränderung seiner Inhalte vorbereiten, einleiten oder
durchführen

dürfen. Verletzungen

Tarifbruch

und begründen

denspflicht

dokumentiert

der sogenannten

im allgemeinen

"Friedenspflicht"

gelten als

Schadensersatzansprüche.

Die Frie-

insofern den Kompromißcharakter

als sie für dessen Laufzeit den Arbeitnehmern
gungen garantiert und den Unternehmen
tet, die sie vor weitergehenden

tarifgebundenen

beschäftigten

Personen.

Diese Normen

die durch die Gewährung

nicht aber durch die Vorenthaltung

Lohn- und Gehaltskomponenten
einzelnen Arbeitnehmern

des normativen Teils eines Tarifver-

unmittelbar und zwingend für Dritte, d.h. für die in

Unternehmen
überschritten,

bie-

Forderungen der jeweils zuständigen Industriege-

allerdings nur Mindestarbeitsbedingungen,
cher Zulagen

bestimmte Mindestarbeitsbedin-

eine sichere Kalkulationsgmndlage

werkschaft schützt Il. Die Vereinbarungen
trages gelten demgegenüber

des Tarifvertrages,

unterschritten

werden dürfenl2

fixieren

übeltariflivereinbarter

Zudem ist es

nicht möglich, auf die ihnen zustehenden, weil tarifver-

traglieh vereinbarten, Rechte zu verzichten (vg!. Adamy/Steffen
Wenn die tarif gebundenen

Unternehmen

50% der unter den Geltungsbereich
beschäftigen, kann der Bundesminister

1985: 220-223).

eines Wirtschaftszweiges

des Tarifvertrages

mindestens

fallenden Arbeitnehmer

für Arbeit und Sozial ordnung auf Antrag

einer der beiden Parteien einen Tarifvertrag

überdies für allgemeinverbindlich

Il

Zugleich begründet der schuldrechtliche Teil fur beide Parteien die Verpflichtung, dahingehend auf ihre Mitglieder einzuwirken, daß diese die Bestimmungen des Tarifvertrages ordnungsgemäß durchfuhren bzw. einhalten.

12

Ersten Auswertungen des IAB-Betriebspanels zufolge sind rund 72% aller (west-)deutsehen Betriebe mit mindestens einem Beschäftigten tarifgebunden. Davon zahlen 57% höhere als die tarifvertraglieh vereinbarten Löhne und Gehälter, während die übrigen 43%
nach Tarif entlehnen. Die Lohndrift, d.h. die positive Differenz zwischen Tarif- und Effektivlöhnen, beträgt bei Berücksichtigung aller tarifgebundenen Betriebe knapp 8% und bei
Berücksichtigung nur derjenigen, die übertariflich entlohnen, rund 13% (vgl. BellmannJ
Kohaut 1995a: 75). Daß weniger als drei Viertel aller Betriebe der Stichprobe tarifgebunden sind, ist ein Indiz dafur, daß der Organisationsgrad der Arbeitgeber seit dem Ende der
siebziger Jahre, als er noch bei über 80% lag, zurückgegangen ist (vgl. Müller-Jentsch
1986 144)

189

erklären 13, wodurch die normativen, nicht aber die schuldrechtlichen
tungen des Tarifvertrages
vertragschließenden
Mindestnormen

auch für die Untemehmen

Arbeitgeberverband

angehören,

den Charakter

justitiabIer

erhalten 14 Von den Ende der achtziger Jahre in den alten Bun-

desländern gültigen rund 30.000 Flächentarifverträgen
500 allgemeinverbindlich

(vg!. Müller-Jentsch

18 Mio. Arbeitnehmern,

deren Arbeitsbedingungen

Tarifverträge

Verpflich-

der Branche, die nicht dem

waren nur etwas mehr als

1989: 146-147) und von den rund
zu diesem Zeitpunkt durch

geregelt waren - dies entspricht etwa 90% aller abhängig Beschäf-

tigten - gelangten nur knapp 700.000 bzw. 4% aufgrund einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung

in den Genuß tarifvertraglich

gungen (vg!. Bellmann/Emmerich
Nicht nur die vorbehaltlose
Unternehmen,

Anerkennung

der Gewerkschaften

sondern auch die Organisationsstruktur

werkschaftssystems
lungssystems

festgelegter Mindestarbeitsbedin-

1992: 240)15

und die damit einhergehende

Zentralisierung

mit seinen eindeutigen Kompetenzregelungen

Entstehung vergleichsweise
nicht miteinander

konkurrierenden

Iierung ihrer tarifpolitischen
wirtschaftlichen

gen 16. Dadurch

industrieller

Forderungen

im allgemeinen

Ge-

des Verhand-

trägt maßgeblich zur

Beziehungen

Industriegewerkschaften

Größen, wie der Arbeitslosenquote

onsrate orientieren
Möglichkeiten

kooperativer

durch Staat und

des bundesdeutschen

bei, weil die

sich bei der Fonnunicht nur an gesamt-

und der erwarteten

Inflati-

(vg!. Meyer 1990), sondem zugleich auch die (finanziellen)

des "Medianunternehmens"
kommen die jährlichen

der jeweiligen
Tarifrunden

Branche berücksichti-

typischerweise

sehr viel

13

Wenngleich sich die Tarifvertragsparteien von wenigen Ausnahmen abgesehen in der positiven Beurteilung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung einig sind, gilt dies fur die Diskussion unter Ordnungstheoretikern und Arbeitsökonomen keineswegs; vgl. dazu beipielsweise die Kontroverse zwischen Bellmann/Emmerich (1992) und Meyer (1992).

14

Die weit überwiegende Mehrheit der Allgemeinverbindlichkeitserklärungen (etwa 70%)
betrifft das Baugewerbe, die Textil- und Bekleidungsbranche sowie den Groß- und Einzelhandel - alles Wirtschaftszweige mit einem traditionell niedrigen gewerkschaftlichen Organisationsgrad.

15

Ende der achtziger Jahre wurden in den alten Bundesländern jährlich zwischen 6.000 und
7.000 Tarifverträge geschlossen, wobei es sich in nahezu 90% aller Fälle um praktisch
unmodifizierte Übernahmen sogenannter "Pilotabschlüsse" handelte, die oftmals entweder
in der Metallindustrie oder im Öffentlichen Dienst getätigt wurden. Bei über 50% der Tarifverträge handelt es sich um Lohn- und Gehaltstarifverträge, in einem Drittel um Änderungs-, Ergänzungs- und Sonderabkommen zu Manteltarifverträgen und in den restlichen
knapp 15% um neue Manteltarifverträge.

16

Die neben den sechzehn im Deutschen Gewerkschaftsbund zusammengeschlossenen Einzelgewerkschaften existierenden Organisationen sind, abgesehen von der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft, die insbesondere im Bereich Banken und Versicherungen eine relativ
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schneller zu einem Abschluß als in anderen Ländern, wo konkurrierende
tungs- oder Betriebsgewerkschaften

aufgrund unterschiedlicher

Rich-

Forderungen oder

der Weigerung, gemeinsam zu verhandeln, die Verhandlungsdauer

oftmals erheb-

lich verlängern.
Mit dem "dualen System der Interessenvertretung",
der betrieblichen

von der überbetrieblichen

achtet des oftmals nicht unproblematischen
Gewerkschaften 17 - eine institutionelle
dem Unternehmen
von Verfahrens-

herausverlagert

gulierung

aus

und damit die Entstehung

Dementsprechend

in der Bundesrepublik

rung des Betriebsverfassungsgesetzes
"Sachlichkeit

und

Regelung, die den Verteilungskonflikt
zwischen
zeichnen

und Entwicklung

Untemehmensleitung

die ihrerseits eine vergleichsweise

ermöglichen:

beitsbeziehungen

Verhältnisses

existiert - unge-

von Betriebsräten

und Interaktionsroutinen

Betriebsrat fördertlê,

d.h. der expliziten Trennung

Verhandlungsebene

und

problemlose Konfliktre-

sich die betrieblichen

Ar-

Deutschland nicht erst seit der NoveIlieim Jahre 1972 durch ein hohes Maß an

und Konzilianz, Vertrauen und Konsens" aus (vg!. Hohn 1987: 88-

89). "Mit der (Bereitschaft

zur, B.F.) kooperativen

Konfliktverarbeitung

betrieblicher Ebene ein Vehikel entwickelt, das zu einer Stabilisierung
striellen Beziehungen beiträgt, die Wahrscheinlichlichkeit
flikte reduziert

und die betriebliche

d.h. eine Verhandlungsebene

Beschäftigungspolitik

ist auf
der indu-

'unkontrollierter
'negotiabel

Konmacht,

schafft, auf der Interessen und Angebote beider Sei-

hohe Mitgliederzahl erreicht, bedeutungslos und zwar entweder weil sie - wie der Deutsche
Beamtenbund - keine Tarifverhandlungen fuhren dürfen oder weil sie - wie der Christliche
Gewerkschaftsbund - aufgrund der geringen Mitgliederzahl, gezwungen sind, die von den
jeweiligen DGB-Gewerkschaften erzielten Tarifabschlüsse zu übernehmen. Insgesamt können die drei letztgenannten berufsständischen Organisationen lediglich rund 15% der bundesdeutschen Gewerkschaftsmitglieder auf sich vereinen, deren Zahl Mitte bis Ende der
achtziger Jahre knapp 9 Mio. betrug.
17

Während die Betriebsräte ohne die Informations-, Beratungs- und sonstigen Unterstützungsleistungen ihrer jeweiligen Gewerkschaft kaum handlungsfähig sein dürften, sind die
Gewerkschaften ihrerseits bei der Mitgliederwerbung - und damit bei der Sicherung des
Fortbestandes der Organisation - auf die Betriebsräte angewiesen. Zugleich jedoch beanstanden die Betriebsräte, daß die Gewerkschaften oftmals zu wenig Rücksicht auf konkrete
betriebliche Problemlagen nehmen, wohingegen die Gewerkschaften den Betriebsräten
häufig eine zu einseitige Fixierung auf die betrieblichen Gegebenheiten vorwerfen.

18

Auffallend ist die nicht eben weite Verbreitung betrieblicher Arbeitnehmervertretungen,
denn in nur rund einem Viertel aller "betriebsratsfahigen" Unternehmen, in denen allerdings rund 60% der abhängig Erwerbstätigen beschäftigt sind, existiert auch tatsächlich ein
Betriebsrat (vgl. Büchtemann 1990).
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ten eingebracht,

ausgehandelt

und auf die konkrete betriebliche

Beschäftigungs-

politik umgesetzt werden können" (Weltz 1977: 298)19
Alls/ralien

Ungeachtet

der vergleichsweise

wohl auf GewerkschaftsSystem der industriellen
gekennzeichnetêv,

starken organisatorischen

als auch auf Arbeitgeberseite

Fragmentierung

so-

ist auch das australische

Beziehungen faktisch durch eine starke Zentralisierung

denn sowohl im Bund als auch in den sechs Bundesstaaten

existiert je eine von der Regierung bestellte, formal jedoch von ihr weisungsfreie
Kommission

(die sogenannte

die nicht nur weitgehend

,,(Australian)

Industrial Relations

autonom die arbeitsrechtlichen

festlegt, sondern darüber hinaus als Schlichtungsinstanz
chen Kompetenzen

die Zuständigkeiten

Commission"),

Rahmenbedingungen
mit teilweise gerichtli-

von Arbeitgeberverbänden

und Gewerk-

schaften bei der Aushandlung von Tarifverträgen maßgeblich restringiert-I.
Die Bestellung der Kommissionsrnitglieder
Regierung;

eine formelle Einbeziehung

beispielsweise'

durch die Gewährung

obliegt ausschließlich

von Gewerkschaften
eines Vorschlagsrechts,

der jeweiligen

und Arbeitgebern,
besteht nicht22

19

Als die wesentlichen Charakteristika nennt Weltz (1977: 489-490) in diesem Zusammenhang die beiderseitige Bereitschaft zum Kompromiß, den Verzicht auf 'maxirnalistische
Forderungen und Positionen, den Bezug auf ein von beiden Seiten als gemeinsam definiertes Interesse und die grundsätzliche Anerkennung des gesetzlichen und tarifvertragliehen
CV erhandlungs- )Rahmens.

20

lm Jahr 1987 betrug die Zahl der eigenständigen (Berufs-)Gewerkschaften noch 316, zwei
Jahre später lediglich 299 und 1992 schließlich nur noch 227 (vg!. Mitchell/Scherer 1993:
91, HancocklRawson 1993: 494), d.h. innerhalb von nur fünf Jahren ging die Zahl der
Gewerkschaften aufgrund von Fusionen um beinahe 30% zurück. Langfristig strebt der
Dachverband ACTU eine Zahl von 20-30 Industriegewerkschaften an. Daß dies ein auch
mittelfristig durchaus realisierbares Ziel darstellt, wird bereits dadurch deutlich, daß 1989
rund 55% der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer Mitglied in einer der 18 größten Gewerkschaften waren, während umgekehrt die 178 kleinsten Gewerkschaften lediglich
3% der Mitglieder auf sich vereinen konnten (vg!. Mitchell/Scherer 1993: 91).

21

Zur historischen Entwicklung und der neueren Diskussion um die staatliche Zwangsschlichtung vgl. Hancock/Rawson (1993) und Dabschek (1993).

22

Damit hat die jeweilige Regierung natürlich die Möglichkeit, durch die Ernennung der
Kommissionsmitglieder sowie durch die Regelung der Zuständigkeiten der Kommission
Einfluß auf deren Arbeit zu nehmen. In der Praxis halten sich die Versuche zur Einflußnahme allerdings in Grenzen, denn in der Vergangenheit haben sich die von der jeweiligen
Regierung auf Lebenszeit emannten Kommissionsmitglieder oftmals nicht eben als zuverlässige "Statthalter" erwiesen. Dies ist allerdings auch nicht unbedingt überraschend, weil
den Schlichtem daran gelegen sein muß, von den Arbeitgebern wie den Gewerkschaften
gleichermaßen akzeptiert zu werden (vg!. Mayer 1993).
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Dieser Umstand,

wie auch die Tatsache,

Schlichtungsinstanz

daß die Existenz

emer staatlichen

den "Zwang zur gütlichen Einigung" überflüssig erscheinen

läßt und daß während der Laufzeit eines Tarifvertrages oder Schiedsspruches
ne Friedenspflicht

herrscht, haben in der Vergangenheit

lung "konsensueller"
letztinstanzliehe
"neutrale"

Arbeitsbeziehungen

Regelung

Institution

der strittigen

gefördert: Während das Wissen um die
Verhandiungsgegenstände

den Verhandlungswillen

der beteiligten

frtihzeitig erlahmen läßt23, erhöht die fehlende Friedenspflicht
nachvertraglichen

Opportunismus,

kei-

nicht eben die Entwickdurch eine

Parteien oftmals
das Risiko des

was sich nicht zuletzt in einer im internationa-

len Vergleich hohen Streikhäufigkeit

in Australien niederschlägt

(vg!. Mitchell/

Rimmer 1990: 12, 24).
Kollektivvertragliche
und Gehaltsfragen,

(Neu- )Regelungen der Arbeitsbedingungen
Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen,

rantien von Gewerkschaften,
die Etablierung

Kündigungsfristen

von Mechanismen

System grundsätzlich

Fragen der Bestandsga-

und Abfindungszahlungen

zur Konfliktregulierung

oder

- körmen in diesem

auf zwei Wegen erfolgen: Entweder versuchen beide Par-

teien im Rahmen von Verhandlungen
einen (neuen) Tarifvertrag
Kommission

- seien es Lohn-

auf der Betriebs- oder Unternehmensebene,

abzuschließen,

der allerdings

gebilligt werden muß, um gegebenenfalls

von der zuständigen

gerichtlich

durchgesetzt

werden zu können. Die Kommission hat den ihr vorgelegten Vertrag keineswegs
nur zu bestätigen, sondern kann ihn ablehnen, werm er ihrer Meinung nach nicht
im öffentlichen Interesse liegt. Im zweiten - und in der Praxis sehr viel häufigeren
- Fall ruft eine der bei den Vertragsparteien,

zumeist die Gewerkschaft,

die zu-

ständige Kommission an, um einen bestehenden Tarifvertrag abändern zu lassen.
Die Kommission
tragskonditionen

hört beide Parteien an und legt anschließend

die neuen Ver-

selbst gegen den erklärten Willen einer oder gar beider Parteien

fest. Ein solcher Schiedsspruch

ist für beide Parteien solange verbindlich,

bis er

durch einen neuen ersetzt wird.
Die weit überwiegende

Mehrheit der Tarifabschlüsse

zweige, was die Gewerkschaften
23

gilt für ganze Wirtschafts-

dadurch sicherstellen,

daß sie in diesen Bran-

Obgleich es durchaus denkbar ist, daß die Existenz einer neutralen Schlichtungsinstanz die
Kompromißfähigkert der Verhandlungsparteien nachhaltig fördert, z.B. wenn jede Seite
damit rechnen muß, daß der Schlichter die Position der jeweils anderen Partei fur verbindlich erklärt, deuten weder die australischen noch die in der Weimarer Republik gemachten
Erfahrungen in diese Richtung. Zu den Auswirkungen des System der staatlichen Zwangsschlichtung zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in Deutschland vgl. Owen Smith et al.
(1989)
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ehen koordinierte

Sammelanträge

dige(n) Kommission(en)
fallenden Arbeitgeber
ben Kommissionen

(sogenannte

.Jogs of claims") an die zustän-

richten, wodurch alle in den jeweiligen Geltungsbereich
automatisch erfaßt werden-+. Die von den insgesamt sie-

in Kraft gesetzten

Tarifverträge

nicht nur für die unmittelbar vertragschließenden
len auch für gewerkschaftlich

nichtorganisierte

dar, so daß die Arbeitsbedingungen
Australier durch justitiable
gewerkschaftlich

und Schiedsspruche

sind

Parteien bindend, sondern stelArbeitnehmer

Mindeststandards

von rund 80% der abhängig beschäftigten

Kollektivverträge

geregelt werden25 Insbesondere

in

hoch organisierten Branchen wie dem Bergbau, der Metallindu-

strie und dem Druckgewerbe liegen die tatsächlich gezahlten Löhne und Gehälter
teilweise deutlich über den vertraglich fixierten Entgelten: Mehr als die Hälfte
aller Unternehmen

mit mindestens zwanzig Beschäftigten

oder weniger großen) Teil ihrer Belegschaft

gewähren einem (mehr

oftmals nennenswerte

und knapp ein Viertel zahlt allen Beschäftigten

Zuschläge,

über den Mindeststandards

lie-

gende Löhne und Gehälter (vgl. Callus et al. 1991: 241-242), Der überraschende
Befund, daß von den gewerkschaftlich

organisierten

Unternehmen

nur rund 70%

zumindest einem Teil ihrer Beschäftigten

übertarifliche

hingegen

bei den nicht-organisierten

der 'entsprechende

Anteilswert

Zulagen gewähren, woBetrieben

mehr als 80% beträgt, ist im wesentlichen damit zu erklären, daß letztere in Branchen mit vergleichsweise

niedrigen Mindestlöhnen

konzentriert sind und deshalb

höhere Löhne zahlen müssen, um ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte rekrutieren zu können (vgl. Callus et al. 1991: 42)26,

24

Gleichwohl ist die Reichweite von Tarifverträgen und Schiedssprüchen oftmals sehr begrenzt, denn in rund 25% aller Arbeitsstätten mit mindestens zwanzig Beschäftigten kommen ausschließlich betriebs- bzw. unternehmensspezifische Abkommen zur Anwendung
(vgl. Callus et al. 1991: 196)

25

Seit Anfang der neunziger Jahre ist eine verstärkte Tendenz zur Dezentralisierung von Tarifverhandlungen zu beobachten, Damit geht ein Rückgang des Anteils der Arbeitnehmer
einher, deren Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge oder Schiedssprüche festgelegt sind,
Während sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeber diese Entwicklung begrüssen, wird sie von den Kommissionen abgelehnt. Dies ist fur die Tarifparteien insofern von
Bedeutung, als sie ständig damit rechnen müssen, daß die von ihnen geschlossenen Verträge von der zuständigen Kommission abgelehnt werden und damit keine Rechtsverbindlichkeit erlangen. Mit dem 1993 verabschiedeten und landesweit verbindlichen "Industrial Relations Reform Act" sind die entsprechenden Kompetenzen der Kommissionen erstmals
entscheidend beschnitten worden (vgl. Vranken 1995).

26

Dementsprechend dient die Zahlung höherer als der vertraglich vereinbarten Löhne und
Gehälter in den gewerkschaftlich organisierten Unternehmen nach Auskunft der Personalverantwortlichen auch überwiegend der Sicherung der Motivation und Loyalität der Beschäftigten (vgl. Callus et al. 1991: 42)
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In knapp 57% aller australischen

Arbeitsstätten

mit mindestens fünf Beschäftig-

ten ist keine Gewerkschaft vertreten; in 23% eine, in 11% zwei, in 5% drei und in
4% sind es vier und mehr. Bezogen auf die gewerkschaftlich
triebe haben es 54% der Unternehmensleitungen

organisierten

Be-

mit lediglich einem, 25% mit

zwei, 12% mit drei und 9% mit vier und mehr Verhandlungspartnern

zu tun (vg!.

Callus et al. 1991: 50). Trotz dieses für deutsche Verhältnisse ausgeprägten "Gewerkschaftspluralismus"
wortlichen

teilt nur eine Minderheit

in den Unternehmen

die Einschätzung,

von 18% der Personalverantdiese organisatorische

Frag-

mentierung stelle ein Problem dar (vgI. Callus 1991 et al. 1991: 118). Dies ist
vermutlich damit zu erklären, daß die ausgeprägte Zentralisierung
tragssystems die dezentralen Organisationsstrukturen
gen zu kompensieren

des Tarifver-

der Arbeitnehmervertretun-

imstande ist, denn in beinahe der Hälfte aller Unternehmen

kommt lediglich ein Tarifvertrag zur Anwendung,

in weiteren 40% sind es zwei

oder drei und in nur etwa jedem zehnten Betrieb sind es vier und mehr, wobei es
sich bei den letztgenannten

fast ausschließlich

um größere Unternehmen mit min-

destens 500 Beschäftigten handelt (vg!. Callus et al. 1991: 40).
Großbritannien
Zumindest hinsichtlich der organisatorischen
schafts- als auch auf Arbeitgeberseite
hungen dem australischen
vor miteinander

Zersplitterung

sehr ähnlich-",

denn auch hier dominieren nach wie

um Mitglieder konkurrierende

ihre Verbandstätigkeit

sowohl auf Gewerk-

ist das britische System der ArbeitsbezieBerufsgewerkschaften

und Tarifpolitik koordinierende

und kaum

Arbeitgeberverbände,

allerdings im Gegensatz zu Australien einen außerordentlich

die

niedrigen Organisa-

tionsgrad aufweisen-ê.

27

Nicht nur der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist in Großbritannien rückläufig (von
54% im Jahre 1980 auf zuletzt 38% im Jahr 1990 (vgl. Machin 1995: 55); auch hinsichtlich der Zahl der eigenständigen (Berufs-)Gewerkschaften ist ein ebenfalls nicht unerheblicher Rückgang (von 438 (1980) auf287 (1990» zu konstatieren (vgl. Employment Gazette
1994: 191). Von den im Jahre 1992 registrierten Gewerkschaften konnten die 117 kleinsten
lediglich 0,4% der rund 9 Mio. Mitglieder auf sich vereinen, wohingegen 60,2% auf die
neun größten entfielen (vgl. Employment Gazette 1994: 191).

28

Der durchschnittliche Organisationsgrad der britischen Arbeitgeber betrug 1980 rund 30%
und ging bis 1990 auf nur noch 15% zurück (vgl. Millward et al. 1992: 46), wobei allerdings erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen bzw. Sektoren zu konstatieren sind: Während der Anteil der Unternehmen, die einem der rund 300 Arbeitgeberverbände angehören, in der Industrie bei etwa 30% liegt, sind es im Dienstleistungsgewerbe
lediglich zwischen 10% und 15% (vgl. Addison/Siebert 1993 356) In Australien beträgt
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Während sich in Australien die Gewerkschaften
aufwendigen

Registrierungs-

lediglich einem allerdings sehr

und Kontrollverfahren

sie das Vertretungsmonopol

unterziehen

müssen, bevor

für bestimmte Berufe bzw. Berufsbereiche

erhalten

und dann jederzeit Zugang zu den Betrieben haben, in denen ihre Mitglieder arbeiten, ist die Ausübung von Vertretungs-

und Mitwirkungsrechten

tannien darüber hinaus an die ausdrückliche
Gewerkschaft

Anerkennung

durch die jeweilige Untemehmensleitung

in Großbri-

("recognition")

gebundenö':

der

Anfang bis

Mitte der achtziger Jahre erkannten rund zwei Drittel aller britischen Betriebe mit
mindestens
lungspartner

25 Beschäftigten

eine oder mehrere Gewerkschaf-

ten als Verhand-

an; 1990 betrug dieser Anteilswert: nur noch 53% (vgl. Millward et

al. 1992: 71). In 36% der letztgenannten

Betriebe handelte es sich um lediglich

eine, in 31 % um zwei, in 12% um drei und in 20% um mindestens vier verschiedene Gewerkschaften

(vgl. Millward et al. 1992: 81). Da es keinen gesetzlichen

Anspruch auf die Anerkennung gibt, sind die Gewerkschaften

darauf angewiesen,

den Arbeitgeber durch die Ausübung faktischen Drucks zur Anerkennung zu bewegen. Dies bedeutet zum einen, daß ein um die Anerkennung

durch den Arbeit-

geber geführter Arbeitskampf rechtmäßig ist und zum anderen, daß der Arbeitgeber frei ist, den Umfang der Anerkennung

nach eigenem Gutdünken zu bestim-

men und diese teilweise oder sogar vollständig zurückzunehmen.
recognitions"

Derartige "de-

haben im Laufe der achtziger Jahre nicht unerheblich zugenommen

(vgl. Claydon 1989, GalVMcKay
Anteil der Beschäftigten,

1994) und sind mit ein Grund dafür, daß der

deren Arbeitsbedingungen

tarifvertraglich

festgelegt

sind, von rund 75% im Jahre 1973 auf nunmehr weniger als 50% gesunken ist
(vgl. Milner 1995)30. Ungeachtet der Tatsache, daß kollektivvertragliche
lungen zwischen Arbeitgeber

und Gewerkschaft

sätzlich keine rechtliche Bindungswirkung
werkschaftssicht

insofem problematisch,

schen Verschlechterung

nach britischem

Rege-

Recht grund-

haben, ist diese Entwicklung

aus Ge-

als sie offenkundig mit einer systemati-

der Arbeitsbedingungen

des mittlerweile

überwiegenden

der Organisationsgrad immerhin rund 65%, wobei auch hier die Anteilswerte erhebliche
branchenspezifische Unterschiede aufweisen (vgl. Callus et al. 1991: 247).
29

Von den rund 12.500 kollektiven Interessenstreitigkeiten, die der staatliche Schlichtungsdienst (der sogenannte "Advisory, Conciliation and Arbitration Service") in den Jahren
1983-1992 abschließend bearbeitete, entfielen mehr als 1.700 (14%) auf Auseinandersetzungen um die An- oder Aberkennung von gewerkschaftlichen Vertretungs- und Verhandlungsrechten (vgl. ACAS 1984-1993).

30

Der ungleich bedeutsamere Grund für diesen Rückgang ist allerdings der, daß es den Gewerkschaften kaum noch gelingt, in neugegründeten Unternehmen als VerhandJungspartner
anerkannt zu werden (vgl. BeaumontlHarris 1995, Disney et al. 1995).
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Teils der Beschäftigten einhergeht (vgl. Brown 1993)31 Dies zeigt sich beipielsweise darin, daß die Löhne und Gehälter unabhängig von der Ertragslage der Unternehmen

in Betrieben mit anerkannten

seltener "eingefroren"

Gewerkschaften

nicht nur signifikant

werden als in ansonsten gleichen Betrieben ohne Gewerk-

schaften, sondern daß derartige "wage freezes" im ersten Fall auch von deutlich
kürzerer Dauer sind (vgl. Geroski et al. 1995).
Der aus dem "common
Großbritannien

law" resultierende

und für die Arbeitsbeziehungen

nach wie vor charakteristische

"voluntarism",

chen Aktionen

lange Zeit eine weitgehende

strafrechtlicher

Verfolgung

Durchführung

von Arbeitskampfmaßnahmen

Unabhängigkeit

zusicherte,

Immunität

bedachten Berufsgewerkschaften

lungsspielraurnê-,

gegenüber

zivil- oder

sofern diese denn der Vorbereitung
dienten,

der eine Koordinierung

in

der gewerkschaftli-

garantierte

einen bemerkenswerten

der gewerkschaftlichen

und

den auf ihre
Hand-

Politik ebenso

überflüssig erscheinen ließ wie die Forderung nach einer gesetzlichen

Fixierung

von Mitbestimmungsrechten

oder die Etablierung

nach kontinentaleuropäischem

Muster. Unabhängig davon war das britische Sy-

stem der Arbeitsbeziehungen
Voluntarismus

zuwiderlaufende

eines Tarifvertragssystems

bis in die jüngste Vergangenheit
"Fremdkörper"

gung sich die offen gewerkschaftsfeindliche

charakterisierbar,

durch zwei dem
deren Beseiti-

Politik der konservativen

Regierung

zum Ziel gesetzt hatte:
lm Gegensatz zu Deutschland

und Australien,

wo Mindestarbeitsbedingungen

und damit auch Mindestlöhne im allgemeinen das Ergebnis tarifvertraglicher
einbarungen sind, hatten in Großbritannien

Ver-

seit 1909 von staatlicher Seite einge-

setzte Kommitees (die sogenannten "wages councils") die Aufgabe, für Branchen
mit hohen Arbeitsbelastungen

und/oder geringem gewerkschaftlichen

Organisati-

31

Jeweils rund die Hälfte aller Kollektivvereinbarungen gelten fur einen Wirtschaftszweig
bzw. fur ein einzelnes Unternehmen oder eine Arbeitsstätte. Abgesehen von der sehr viel
weitergehenden "Individualisierung" der britischen Arbeitsbeziehungen ist damit auch der
Anteil betriebsspezifischer Vereinbarungen erheblich höher als in Australien (25%) oder in
Deuschland (15%). Zu den wesentlichen Bestimmungsgründen der Aushandlungsebene und
damit auch der unterschiedlichen "Reichweite" der Abkommen in Großbritannien vgl.
Booth (1989).

32

Das vor diesem Hintergrund formulierte Argument, die "exzessive" Nutzung dieser Autonomie durch die Gewerkschaften sei eine der Hauptursachen fur den Verlust der internationalen Wettbewerbsfàhigkeit der britischen Volkswirtschaft, ist allerdings kaum überzeugend. Das Fehlen einflußreicher Gewerkschaftszentralen, die verhindern, daß sich partikularistische Interessen durchsetzen und das Fehlen institutioneller (Mitbestimmungs-)Regelungen, die die Kooperationsbereitschaft der Arbeitnehmer erhöhen, deuten allenfalls auf zu
schwache, nicht aber aufzu starke Gewerkschaften hin (vg!. Windolf 1983: 15).
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onsgrad bzw. Verhandlungspotential
bindliche Mindestlöhne

regional differenzierte,

und -arbeitsbedingungen

aber gleichwohl ver-

festzulegen-i-.

Diese Kommi-

tees wurden 1993 bis auf zwei Ausnahmen abgeschafft, um - wie von den Befurwortern betont - die Allokationseffizienz
letzt kamen rund 10% der Beschäftigten
destlöhne, nachdem der entsprechende

des Arbeitsmarktes

zu verbessern.

Zu-

in den Genuß dieser einklagbaren MinWert bis in die sechziger Jahre noch bei

über 15% gelegen hatte (vg!. Milner 1995: 76)34
Ein weiterer "Fremdkörper"

in dem ansonsten rechtlich kaum geregelten briti-

schen System der Arbeitsbeziehungen

war bis zu ihrer vollständigen Abschaffung

im Jahre 1990 die Existenz sogenannter "c1osed shops", d.h. von Unternehmen,
in denen die Beschäftigung

zwingend

an eine Gewerkschaftsmitgliedschaft

knüpft war35 Auch wenn ein solcher Zwang kaum mit der Vorstellung
"negativen

Koalitionsfreiheit"

kurrierenden

eines closed shop keineswegs nur auf die Ge-

beschränkt war bzw. ist: ln einem durch eine Vielzahl an kon-

Berufsgewerkschaften

lung, die letztlich darauf hinausläuft,
handlungspartner

von der

kompatibel ist, darf nicht übersehen werden, daß

das Interesse an der Einrichtung
werkschaftsseite

ge-

geprägten

System kann eine solche Rege-

daß nur noch eine Gewerkschaft

anerkannt wird, zu einer nennenswerten

sationskosten

führen, wenn dadurch Arbeitskämpfe

beziehungen

stabilisiert

als Ver-

Reduktion von Organi-

vermieden und die Arbeits-

werden (vgl. Waas 1994: 14-20)36

Dementsprechend

33

Die wages councils bestanden im allgemeinen aus jeweils funf Gewerkschafts- und funf
Arbeitgebervertreiem sowie bis zu drei ,,neutralen", von der Regierung emannten Mitgliedern, deren Stimmen den Ausschlag gaben, wenn sich die beiden Seiten nicht einigen konnten. Die Festlegung der Mindestlöhne erfolgte durch die zuletzt 26 councils fur jeweils ein
Jahr. 1992 betrug der Mindestlohn je nach Branche zwischen £2.63 und £3.08; dies entsprach zwischen 50% und 90% des jeweiligen Durchschnittslohnes (vgl. Dickens et al.
1993: 321, Machin/Manning 1994 322).

34

Neuere empirische Studien zu den Arbeitsmarktfolgen der britischen Mindestlöhne machen
deutlich, daß die von den Kritikern derartiger Eingriffe prognostizierten Beschäftigungsverluste aufgrund der ,,künstlichen Verteuerung" des Faktors Arbeit keineswegs eingetreten
sind. Mit der Abschaffung der wages councils hat zwar die Lohndifferenzierung in den
schwerpunktmäßig betroffenen Branchen erheblich zugenommen, doch hatte dies keine
positiven Beschäftigungseffekte zur Folge (vgl. Dickens et al. 1993, 1994a, 1994b, 1994c,
Machin/Manning 1994).

35

In den sogenannten "pre-entry closed shops" war es der Unternehmensleitung verwehrt,
einen nicht der entsprechenden Gewerkschaft angehörenden Stellenbewerber überhaupt
einzustellen; in den "post-entry closed shops" mußte der Eingestellte innerhalb einer gewissen Frist seinen Beitritt nachholen.

36

Dies gilt primär fur "post-entry closed shops", wo die Löhne nicht höher und Streiks seltener sind als in ansonsten gleichen Betrieben ohne einen Zwang zur Gewerkschaftsmitgliedschaft. In "pre-entry closed shops" ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Streiks
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zeigt die verfügbare Evidenz, daß das gesetzliche Verbot der closed shops zwar
zu einem Bedeutungsverlust,

keineswegs aber zu deren Verschwinden

geführt hat

(vgl. Millward et al. 1992: 96-101).
Insgesamt läßt der Drei-Länder- Vergleich
Unterschiede

nicht nur die Gemeinsamkeiten

der Industrial Relations-Systeme

gleich die Vermutung nahe, daß deren zentrale Strukturprinzipien,
rechtlichung und die Zentralisierung
Justitiabilität von Tarifverträgen),

tionsstrukturen

(Nicht-)Verlagerung

auf die überbetriebliche

der nationalen Gewerkschaftssysteme

setzung fur die Etablierung

wie die Ver-

(und damit u.a. die Friedenspflicht

und die

die (fehlende) duale Struktur der Interessenver-

tretung (und die damit einhergehende
fliktes von der betrieblichen

und

zu Tage treten, sondern legt zu-

bzw. Stabilisierung

des Verteilungskon-

Ebene) sowie die Organisaeine entscheidende

konsensueller

Voraus-

Arbeitsbeziehun-

gen darstellen können.
Abbildung IV.2
Die Bedeutung der nationalen Industrial Relations-Systeme
bereitschaft der Tarifparteien
Merkmal des Industrial
Relations-Systems
"Verrechtlichung" des
Systems der Arbeitsbeziehungen
,,zentralisierung" des
Systems der Arbeitsbeziehungen
Trennung von betrieblicher und überbetrieblicher Ebene
Organisations strukturell
und -prinzipien der Gewerkschaften
+(+)

-(-i

fur die Kooperations-

Deutschland

Großbritannien

Australien

++

--

++

++

--

+

++

--

--

++

--

-

Der Entstehung bzw. Verfestigung konsensueller Arbeitsbeziehungen (besonders) förderlieh.
Der Entstehung bzw. Verfestigung konsensueller Arbeitsbeziehungen (besonders) abträglich.

zumindest nicht höher als in ansonsten gleichen Unternehmen, in denen mehrere Gewerkschaften unabhängig voneinander Löhne und Arbeitsbedingungen aushandeln (vgl. Machin
et al. 1993a)
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Wie die angelsächsischen
Friedenspflicht

Erfahrungen

der Entstehung

beitnehmer-Beziehungen

kooperativer

das Fehlen einer
Arbeitgeber-Ar-

eher abrräghchê". Kommt, wie im Fall Großbritanniens,

noch hinzu, daß die Anerkennung
dann sind konsensuelle

zeigen, ist insbesondere

und Verfestigung

der Gewerkschaften

Arbeitsbeziehungen

stets latent gefahrder ist,

eher unwahrscheinlich,

beiden Parteien stets mit "ÜbervOIteilwlgsversuchen"

weil jede der

der jeweils anderen Seite

rechnen muß38 Da dies in den beiden letztgenannten

Ländern zudem mit einem

ausgeprägten

der seinerseits

schärfung

Gewerkschaftspluralismus

einhergeht,

des Verteilungskonfliktes

bewirkt,

der beiden Industrial Relations-Systeme
fliktverarbeitung" zu befördem.

2.2.

eine Ver-

sind die Organisationsstrukturen

kaum geeignet, eine "kooperative

Kon-

Gesetzliche und tarifvertragliche Kündigungsschutzbestimmungen und die Rolle kollektiver Arbeitnehmervertretungen beim Personalabbau

Nicht nur die Strukturmerkmale

der nationalen Industrial Relations-Systeme,

dem auch die gesetzlichen und tarifvertraglichen
mungsregelungen

beim Personalabbau

(vg!. Bercusson

son-

und Mitbestim-

differieren nennenswert zwischen den drei

Ländem, d.h. ihre "Regulierungsregime"
einanderâ?

Bestandsschutz-

unterscheiden

sich sehr deutlich von-

1993, Birk 1993, Deery 1987, Industrial Relations

37

Entgegen einer in der angelsächsischen Literatur weitverbreiteten Einschätzung (vgl.
Fosh et al. 1993a) dient die Friedenspflicht während der Laufzeit eines Tarifvertrages
nächst lediglich dazu, den Unternehmen eine gewisse Kalkulationssicherheit zu geben.
in zweiter Linie geht es darum, die ansonsten "widerspenstigen" Gewerkschaften einer
fassenden "Kontrolle" oder "Disziplinierung" zu unterwerfen.

38

Angesichts des Bedeutungsverlustes der britischen Gewerkschaften seit dem Ende der siebziger Jahre mag es zunächst überraschen, daß die konservative Regierung bislang nicht
versucht hat, eine Friedenspflicht zu etablieren, um die Gewerkschaften damit endgiiltig zu
"domestizieren". Da die Einfuhrung einer Friedenspflicht aber wohl nur um den Preis der
gerichtlichen Durchsetzbarkeit von Tarifverträgen zu haben sein dürfte, verzichtete die
Regierung (bislang) auf diesen Schritt; vermutlich nicht zuletzt auch deshalb, um die propagierte "Flexibilisierung" des Arbeitsmarktes befördern zu können (vg!. Fosh et al.
1993b 17).

39

Darunter versteht man die Gesamtheit an Arbeitsmarktinstitutionen, die die (Aus-)Tauschbeziehungen zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern regeln bzw. steuern (sollen). Dazu
gehören neben arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen auch dauerhafte Verhaltensund Wertemuster - die, wenn man einschlägigen Befragungen Glauben schenken darf (vgl,
Black 1994) - im internationalen wie im intertemporalen Vergleich nennenswerten Schwankungen unterworfen sind. Im vorliegenden Kontext ist insbesondere auf den Umstand hinzuweisen, daß sich die Regulierungsregime der drei Länder auch hinsichtlich der Existenz
bzw. (aus Unternehmenssicht) der Verfugbarkeit von "funktionalen Äquivalenten" zu Ent-
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u.a.
zuErst
um-

1989, 1990, Kranke 1990, Küchle
1990, Mitchell/Scherer
1993).

1990, Stewart

Services

1989, Mitchell/Rimmer

Deutschland
Ungeachtet

der Tatsache,

in der Bundesrepublik
rifvertraglich

vereinbarte

des Einkommens
Ronning
durch

daß die einschlägigen

in vielen

Regelungen

im Falle

zur Sicherung

1989), wird die EntIassungspraxis

die gesetzlichen

Bestimmungen

und zwischenzeitlich

(KüSchG),

in dessen

(ohne

mehrfach

wenn

beschäftigt

sie "sozial

(vgl.

in Behieben

durch

ta-

und/oder
Warnken!

ausschließlich

§ 1 Abs. 1 des 1969

geänderten

sind40,

wurden

wie vor nahezu

Nach

alle abhängig

sechs Monaten

Auszubildende)

rechtsunwirksam,

nach

Jahre

des Arbeitsplatzes

ergänzt

geprägt:

Geltungsbereich

len, die seit mindestens

Kündigungsschutzbestimmungen

seit Mitte der siebziger

von Rationalisierung

schiedeten

mern

Branchen

verab-

Kündigungsschutzgesetzes
erwerbstätigen

Personen

fal-

mit mehr als fünf Arbeitneh-

ist eine

ordentliche

ist41 Dies

ungerechtfertigt"

Kündigung

ist immer

dann

der Fall, wenn
•

sie nicht

durch

mers liegen42
terbeschäftigung

Gründe,
oder durch

die in der Person
dringende

des Arbeitnehmers

oder dem Verhalten

betriebliche

Erfordernisse,

entgegenstehen+s,

bedingt

des Arbeitnehdie einer Weiist,

lassungen (Frühverrentungen (vg!. dazu die Beiträge in Kohli et al. (1991) sowie Guillemard/Rein (1993) und KurzarbeitergeId (vg!. u.a. Mosley/Kruppe 1995 sowie van Audenrode 1994) sind an dieser Stelle als die quantitativ bedeutsamsten zu nennen) deutlich voneinander unterscheiden.
40

Damit kommen rund 80% der abhängig Erwerbstätigen in den Genuß dieser Bestimmungen
(vg!. Büchtemann 1993b: 275).

41

Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen, wenn das Arbeitsverhältnis befristet ist,
wenn eine erforderliche Zustimmung nicht vorliegt (z.B. die der Hauptfursorgestelle bei der
beabsichtigten Entlassung eines schwerbehinderten Arbeitnehmers) oder wenn die erforderliche Anzeige einer Massenentlassung nicht erfolgt ist (vgl. §§ 17ff. KÜSchG). Außerdem ist eine ordentliche Kündigung von Auszubildenden nach dem Ende der Probezeit, von
Wehr- und Zivildienstleistenden, von Betriebsratsmitgliedern, von dem Mutterschutz unterstehenden Arbeitnehmerinnen sowie während des Erziehungsurlaubs nicht möglich.

42

Zu den personenbedingten Kündigungsgründen gehören u.a. längere bzw. häufig wiederkehrende krankheitsbedingte Fehlzeiten sowie mangelnde Eignung bzw. Qualifikation; zu
den verhaltensbedingten Gründen gehören Pflichtverletzungen im weiteren Sinne (Arbeitsverweigerung, Störung des Betriebsfriedens), sowie der Verstoß gegen betriebliche Sicherheitsvorschriften.

43

Dazu gehören im wesentlichen konjunkturell bedingte Produktions- und Absatzrückgänge,
technisch-organisatorische Veränderungen sowie Betriebsschließungen.
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• sie gegen eine Richtlinie über die personelle Auswahl bei Entlassungen

ver-

stößt+? und/oder
• der Arbeitnehmer

nach einer zumutbaren Umschulung oder Weiterbildung

auf

einem anderen Arbeitsplatz in demselben Betrieb oder in einem anderen Betrieb desselben Unternehmens
lm Gegensatz
dentlichen

weiterbeschäftigt

zu Großbritannien

Kündigungen

und Australien,

zumuten

gekündigten

ist. Unter

wo die Arbeitnehmer

einen Anspruch auf Abfindungszahlungen

das deutsche Recht monetäre Kompensationen
zulässigerweise

werden kann+>.

Arbeitnehmer

Berücksichtigung

Wiederbeschäftigungschancen

nur für den Fall vor, daß dem uneine Weiterbeschäftigung

und akkumulierten

Ansprüchen (z.B. aus Betriebs-

sind bis zu 18 Monatsgehältern

durchschnittlich

zulässig. Im Durchschnitt

zu beobachtenden

bzw.

zwanzig Jahren

belaufen sich die ge-

pro Jahr der Beschäftigung,

Betriebszugehörigkeitsdauer

von

rund sechs Jahren (vgl, Frick 1994a) ergibt sich ein Wert von

drei Monatsgehältern.

In den Jahren 1976-1978 (neuere Zahlen sind leider nicht

verfügbar) betrug die durchschnittliche

Abfindungssunrme

et a\. 1981: 845) und das durchschnittliche
schäftigten

von mindestens

auf ein halben Monatsgehalt

d.h. bei einer empirisch

im allgemeinen

betragen. Bei über 55jährigen Arbeitnehmern

solchen mit einer Betriebszugehörigkeitsdauer
zahlten Abfindungen

nicht zu-

von Alter, Betriebszugehörigkeitsdauer,

renten) darf die Abfindung nach der aktuellen Rechtsprechung
bis zu zwölf Monatsgehältern

bei or-

haben, sieht

rund 1.500 DM (vg\. Institut der Deutschen

Auch die bei Massenentlassungen

4.000 DM (vg\. Falke

Nettoeinkommen

der abhängig Be-

Wirtschaft

1983: 20).

im Zuge von Betriebseinschränkungen

oder -

44

Diese Richtlinien (vgl. § 95 BetrVG) lassen den Vertragsparteien, d.h. der Unternehmensleitung und dem Betriebsrat, einen relativ großen Spielraum bei der Festlegung der Auswahlkriterien (vgl. Kronke 1990: 209). Als "unsozial" gilt die Auswahl der zu Entlassenden immer dann, wenn von mehreren vergleichbaren Arbeitnehmern der "schutzwürdigere"
(dh. der Ältere oder der seit langer Zeit im Unternehmen Beschäftigte) entlassen werden
soll, während ein weniger Schutzbedürftiger seinen Arbeitsplatz behalten soll. Die Gewährung von Ermessenspielräumen begründet einerseits Chancen, z.B. im Sinne einer größeren
Flexibilität bei der Auswahl der zu Entlassenden, und andererseits Risiken, insbesondere
prozessualer Art.

45

ln rund 80% aller arbeitgeberseitig induzierten Beendigungen von Beschäftigungsverhältnissen handelt es sich um ordentliche Kündigungen, in 15% um außerordentliche und in
5% um Änderungskündigungen (vgl. Falke et al. 1981: 19). Eine außerordentliche Kündigung, die die sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses zum Ziel hat, ist nur in gravierenden Fällen (z.B. Straftat, Vertrauensbruch) möglich und nahezu ausschließlich im allgemeinen Recht (vgl. § 626 BGB) geregelt. Eine Änderungskündigung ist demgegenüber
eine bedingte Kündigung, verbunden mit dem Angebot, das Arbeitsverhältnis unter veränderten Bedingungen fortzusetzen.
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stillegungen

oftmals anfallenden

Abfindungszahlungen

aus Sozialplänen

sind

rechtlich nicht fixiert, sondern werden im allgemeinen zwischen Unternehmensleitung und Betriebsrat
Monatsgehaltes

ausgehandelt.

Sie betragen durchschnittlich

pro Jahr der Beschäftigung;

die Durchschnittssunune

60% eines

in den Jahren 1980-1985 belief sich

auf knapp 13.400 DM bzw. 4,6 Monatsgehälter

(vgl.

Hemmer 1988: 62).
Im Gegensatz zu den im internationalen

Vergleich geringen Abfindungen sind die

in Deutschland geltenden Kündigungsfristen

vergleichsweise

geachtet der vom Bundesverfassungsgericht

bereits im Jahre 1982 fur unzulässig

erklärten Ungleichbehandlung

von Arbeitern

und Angestellten

Zeitpunkt der Erhebung der im folgenden verwendeten
1988) geltenden Fristen selbst für die schlechter

(Frühjahr

gestellten Arbeiter erheblich
Bei einer Betriebszu-

von maximal vier Jahren betrug die Kündigungsfrist

ter zwei Wochen zum Monatsende,

Un-

waren die zurn

Betriebsdaten

länger als die fur britische oder australische Arbeitnehmer:
gehörigkeitsdauer

"großzügig"46:

für Arbei-

nach fünf bis neun Jahren einen Monat, nach

zehn bis neunzehn Jahren zwei Monate und nach zwanzig Jahren und mehr drei
Monate. Für Angestellte mit einer Betriebszugehörigkeitsdauer
fiinf Jahren betrug die Kündigungsfrist

von weniger als

sechs Wochen zum Quartalsende,

nach

fünf bis sieben Jahren drei Monate, nach acht bis neun Jahren vier Monate, nach
zehn bis elf Jahren fünf Monate und nach mindestens zwölf Jahren sechs Monate.
Ungeachtet

der "individualrechtlichen

deutschen Kündigungsschutzgesetzgebung

Konzeption"

(vgl. Gaurn 1992: 52) der

ist der Arbeitgeber

verpflichtet,

dem

Betriebsrat vor jeder Entlassung die Gründe dafür mitzuteilen und ihn anzuhören
(vgl. § 102 BetrVG),

d.h. die einschlägigen

Kündigungsschutzbestimmungen

werden durch das BetrVG um eine kollektive Komponente
Arbeitgeber dieser gesetzlichen

ergänzt. Kommt der

Auflage nicht nach, ist die Entlassung rechtsun-

wirksam - unabhängig davon, ob es sich urn eine personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte

bzw. urn eine ordentliche

oder eine außerordentliche

Kündigung

handelt. § 102 Abs. 3 BetrVG gibt dem Betriebsrat die Möglichkeit, binnen einer
Frist von einer Woche bei einer ordentlichen

Kündigung

Bedenken geltend zu

machen oder Widerspruch einzulegen. Äußert er sich innerhalb dieser Frist nicht,
46

Mit dem am 15.10.1993 in Kraft getretenen "Gesetz zur Vereinheitlichung der Kündigungsfristen von Arbeitern und Angestellten" (vgl. Heilmann 1994: 175-177;Wank 1993:
961-966; Bispinck et al. 1993) wurden die Kündigungsfristen wie folgt geändert: Bei einer
Betriebszugehörigkeitsdauer von zwei bis vier Jahren beträgt sie nunmehr einheitlich vier
Wochen, bei fiinf bis sieben Jahren zwei Monate, bei acht bis neun Jahren drei Monate, bei
zehn bis elf Jahren vier Monate, bei zwölf bis vierzehn Jahren fiinf Monate, bei fiinfzehn
bis neunzehn Jahren sechs Monate und bei mindestens zwanzig Jahren sieben Monate.
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so gilt seine Zustimmung

als erteilt; eine ausdrückliche

Zustimmung

triebsrates ist nicht vorgesehen+". Während die Reaktionsform
beliebige Gegenvorstellung

zur Position der Unternehmensleitung

darf sich ein Widerspruch

nur auf fünf verschiedene

ihrerseits

sowohl gegen personen-

triebsbedingte

Entlassungen

werden können

stützen, die

als auch gegen be(vg!. § 102 Abs. 3

BetrVG)48: Der Arbeitgeber hat bei der Auswahl der zu entlassenden
mer soziale Gesichtspunkte
sende Arbeitnehmer
Unternehmens

die Kün-

nach § 95 BetrVG, der zu entlas-

kann in demselben Betrieb oder einem anderen Betrieb des

weiterbeschäftigt

werden,

die Weiterbeschäftigung

nehmers ist nach zurnutbaren Umschulungs\ich und die Weiterbeschäftigung
bedingungen

Arbeitneh-

nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt,

digung verstößt gegen eine Auswahlrichtlinie

jede

enthalten kann,

Begründungen

und verhaltensbedingte,

vorgebracht

des Be-

"Bedenken"

des Arbeit-

oder Fortbildungsmaßnahmen

des Arbeitnehmers

möglich, wozu der Arbeitnehmer

mög-

ist zu geänderten Vertrags-

bereits sein Einverständnis

habe. Beabsichtigt der Arbeitgeber, eine anzeigepflichtige

erklärt

Massenentlassung

vor-

zunehmen, so ist er gehalten, den Betriebsrat rechtzeitig über die Gründe der Entlassungen, die Zahl der betroffenen Arbeitnehmer,
schäftigten Arbeitnehmer

men werden sollen, zu unterrichtent''.
Fall aufgefordert,

Maßnahmen

vermeiden oder einzuschränken

zu beraten, die geeignet sind, Entlassungen

hat der Arbeitgeber den Betriebsrat

die "wesentliche

Teile der Belegschaft

(§ III BetrVG)50

zu

bzw. deren Folgen zu mildern. In Betrieben mit

über geplante Betriebsänderungen,
untenichten

vorgenom-

Arbeitgeber und Betriebsrat sind in diesem

in der Regel mehr als zwanzig Arbeitnehmern
oder nennenswerte

die Zahl der in der Regel be-

und den Zeitraum, in dem die Entlassungen

Nachteile"

haben, rechtzeitig

für die gesamte

und umfassend

zu

Die Parteien sind in diesem Fall verpflichtet, ei-

nen Sozialplan zur Milderung der wirtschaftlichen

Nachteile, die den Arbeitneh-

47

Bei außerordentlichen Kündigungen beträgt die Frist lediglich drei Tage.

48

Das Einlegen eines Widerspruches durch den Betriebsrat begründet einen Anspruch des
Arbeitnehmers auf Weiterbeschäftigung auch nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum
rechtskräftigen Abschluß des Verfahrens vor dem Arbeitsgericht (§ 102 Abs. 5 BetrVG).

49

Ob die Entlassung mehrerer Arbeitnehmer innerhalb von weniger als 30 Tagen als "Massenentlassung" gilt, hängt von dem Verhältnis der Zahl der zu Entlassenden zur Beschäftigtenzahl des Unternehmens ab: In Unternehmen mit 21-59 Beschäftigten sind die Voraussetzungen dafür bei der Entlassung von mindestens fünf Arbeitnehmern innerhalb von
dreißig Tagen erfüllt, in Unternehmen mit 60-499 Beschäftigten bei 25 Personen bzw. 10%
der Belegschaft und in Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten bei 30 Personen.

50

Auch § 17 KüSchG und § 8 AFG sehen eine rechtzeitige und umfassende Unterrichtung
des Betriebsrates über geplante Massenentlassungen vor.
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mern durch die geplante Betriebsänderung

entstehen, zu vereinbaren.

Gemeinsa-

mes Merkmal dieser Normen ist, daß sie dem Betriebsrat bereits im Vorfeld der
Entlassung von Arbeitnehmern

einen gewissen Einfluß auf die Entscheidungsfin-

dung der Unternehmensleitung

ermöglichen. Sie können damit - im Gegensatz zu

einer nachträglichen

arbeitsgerichtliehen

sung - zumindest in begrenztem

Kontrolle der Wirksamkeit einer Entlas-

Umfang präventive Schutzwirkungen

entfalten

(vg\. Gaurn 1992: 53).
Großbritannien
Bis Mitte der sechziger Jahre gab es in Großbritanien
schriften, die die Entlassung von Arbeitnehmern
verabschiedeten

"Redundancy

keinerlei gesetzliche Vor-

regelten. Mit dem im Jahre 1965

Payments Act" versuchte

mals, die Akzeptanz betriebsbedingter

Entlassungen

der Gesetzgeber

unter den Arbeitnehmern

erstzu

erhöhen (vgl. Freedland 1991). Daß dies bislang in allenfaIls begrenztem Umfang
gelungen ist, zeigt sich nicht zuletzt darin, daß von den rund 650.000 Arbeitstagen, die 1993 in Großbritannien

durch Streiks verloren gingen, knapp 400.000

(54%) ihre Ursache in betriebs- oder personen- bzw. verhaltensbedingten

Entlas-

sungen hatten (vgl. Employment Gazette 1994: 206). Die seit 1965 zu konstatierende "Flut" an gesetzlichen
demzufolge

Regelungsversuchen

nicht zuletzt Ausdruck

(vg\. Hyman 1993: 322) ist

des relativen Mißerfolgs

der in seinem Bemühen, den Einfluß der Gewerkschaften
beitnehmern

keine funktionsfähigen

äquivalenten

des Gesetzgebers,

zu reduzieren, den AJ:-

Instrumente zur Durchsetzung

ihrer Interessen bei einer drohenden Entlassung zur Verfügung stellte.
Der Redundancy Payment Act räumt den von einer Entlassung bedrohten Arbeitnehmern einen Anspruch auf Zahlung einer vom Lebensalter,
hörigkeitsdauer

und dem vormaligen Wochenlohn

abhängigen Abfmdung ein51,

wenn sie zuvor mindestens zwei Jahre (Teilzeitkräfte:
51

der Betriebszuge-

fünf Jahre) im Unterneh-

Der maximal anrechenbare Wochenlohn beträgt z.Z. £205. Arbeitnehmer, die jünger als 18
bzw. älter als 65 Jahre sind, sind vom Bezug derartiger Zahlungen ausgeschlossen; die
maximal anrechenbare Betriebszugehörigkeitsdauer beträgt 20 Jahre. Für jedes Jahr an Beschäftigung zwischen dem 18. und 21. Lebensjahr hat der Arbeitnehmer einen Anspruch
auf einen halben Wochenlohn an Abfindung, fur die Jahre zwischen dem 22. und 40. Lebensjahr auf einen ganzen und fur diejenigen zwischen dem 41. und 64. Lebensjahr auf eineinhalb Wochenlöhne. Arbeitnehmer, denen eine zumutbare Alternativbeschäftigung angeboten wurde, die aus verhaltensbedingten Gründen entlassen werden sollen, die zeitlich befristet eingestellt wurden, die sich zum Zeitpunkt der Entlassung in einem Streik befmden
sowie solche, die explizit auf das entsprechende Recht verzichtet haben (Abdingbarkeit),
erhalten keine Abfindung.
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men beschäftigt waren. Darüber hinaus sieht das Gesetz Kündigungsfristen
die mit der Betriebszugehörigkeitsdauer
beitnehmer

der zu Entlassenden

mit einer Betriebszugehörigkeitsdauer

vor,

zunehmen: Für Ar-

von weniger als zwei Jahren

beträgt die Frist eine Woche; bei solchen mit einer Dauer von zwei bis elf Jahren
eine Woche pro Jahr der Beschäftigung

und bei einer Betriebszugehörigkeits-

dauer von zwölf Jahren und mehr einheitlich drei Monate. 1990 lag die Zahl der
aus betriebsbedingten

Gründen entlassenen Arbeitnehmer

stieg 1991 auf mehr als 1.5 Mio. an (vgl. Employment
sind rund 3% bzw. 7% der abhängig Beschäftigten.
Abfindungssumme

Die durchschnittlich

betrug nur rund £650 (vgI. Employment

dies entspricht 300% des durchschnittlichen
ner jüngst veröffentlichen
Unternehmen,

bei rund 720.000 und
Gazette 1994: 12); dies

Wochenlohnes.

Arbeitgeberbefragung

die betriebsbedingte

lediglich die (vergleichsweise

Den Ergebnissen ei-

zufolge erhalten in rund 60% der

Entlassungen vornehmen'i-,

niedrigen)

leistungen und in 40% dementsprechend

gezahlte

Gazette 1994: 25);

die Arbeitnehmer

gesetzlich vorgeschJiebenen
höhere Abfindungenâê.

Mindest-

Unter denjeni-

gen, die höhere als die Mindestabfmdungen

erhalten, sind Arbeitnehmer

sonders langer Betriebszugehörigkeitsdauer

und leitende Angestellte

sentiert (vgl. Spilsbury et aI. 1993: 321). Bemerkenswert
fund, daß die Hälfte der betroffenen

Unternehmen

ist insbesondere

die gesetzlichen

mit be-

überrepräder Be-

VorschJiften

aIs "fair" einstufen; vor aIlem die Tatsache, daß die zu zahlenden Abfindungssummen mit der Betriebszugehörigkeitsdauer
76% als "angemessen".
digen Abschaffung
aIs 50 Beschäftigten

zunehmen, gilt einer Mehrheit von

Selbst für den (unwahrscheinlichen)

Fall einer vollstän-

der Regelungen würden 50% der Kleinbetriebe
und 80% der Großbetriebe

mit weniger

mit mehr aIs 500 Beschäftigten

die gängige Praxis beibehaltenê+, weil - so die Einschätzung

von über 90% der

52

Im Jahre 1992 betrug der Anteil der Unternehmen, die aus betriebsbedingten Gründen ihren
Personal bestand reduzierten, an allen Unternehmen mit mindestens funf Beschäftigten,
rund 20% (vgl. Spilsbury et al 1993: 313).

53

Da der Anteil der Unternehmen, die höhere als die vorgeschriebenen Abfindungen zahlen,
mit der Betriebsgröße zunimmt, erhalten rund 50% der Entlassenen höhere als die Mindestleistungen.

54

Ursprünglich wurden den Unternehmen auf Antrag 50%, später nur noch 35% der Ausgaben fur Abfindungszahlungen aus einem staatlichen Fonds zurückerstattet. lm Jahre 1986
wurden die Ausgleichszahlungen fur Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten abgeschafft und 1990 erfolgte die Streichung der Rückzahlungen auch fur kJeinere Unternehmen. Der fur die Zahlungen eigens eingerichtete Fonds wurde aus den Beiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gespeist. 1981 erfolgten rund 810.000 Zahlungen, 1986 nur
noch etwa 250.000 (vgl. Kronke 1990: 280)
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befragten Unternehmens-

bzw. Personalleiter

trieblichen Arbeitsbeziehungen

Mit der Einführung des "Industrial
justitiable

Bestimmungen

("unfair dismissals")

- entsprechende

Relations Act" im Jahre 1971 traten zugleich

zur Vermeidung

"ungerechtfeltigter"

Entlassungen

in Kraft, die ihrerseits Bestandteil eines umfassenden

gramms zur rechtlichen

Strukturierung

nicht nw· der individuellen

hältnisse, sondem auch der kollektiven Arbeitsbeziehungen
Freedland

Regelungen die be-

erheblich verbesserten->.

1991). Während die kollektivrechtlichen

Pro-

Arbeitsver-

waren und sind (vg!.

Bestimmungen

von Anfang

an kontrovers diskutiert und bereits 1974 mit dem "Trade Union and Labour Relations Act" wieder abgeschafft

wurden,

schutz durch den 1975 verabschiedeten

wurde der gesetzliche
"Employment

Kündigungs-

Protection

Act" weiter

ausgebaut'". Aufgrund dieser Gesetze haben einzelne Arbeitnehmer die Möglichkeit, sich im Fall ihrer Entlassung an ein "Industrial Tribunal" zu wenden und die
Rechtrnäßigkeit

derselben überprüfen zu lassen. Während der/die Betroffene ur-

sprünglich mindestens
Untemehmen

sechs Monate ohne Unterbrechung

beschäftigt

gewesen

sein mußte, beträgt

in dem entlassenden
die Mindestbeschäfti-

gungsdauer seit 1986 zwei JallIeS7
Um die Rechtrnäßigkeit

einer Entlassung feststellen zu können, muß das zustän-

dige Industrial Tribunal sowohl die Frage nach der Angemessenheit
dung als auch die nach der Verhältnismäßigkeit
lässige Begründungen

sind nicht nur das Vorliegen individueller

und Produktivitätsdefizite
nisch-organisatorische
Aussperrungen.

Zu-

Qualifikations-

sowie ein Rückgang der Produktnachfrage

Änderungen,

und tech-

sondem auch das Auftreten von Streiks und

Lediglich Entlassungen,

schaft, der Mitgliedschaft

der Begrün-

der Entlassung beantworten.

die ihre Ursache in einer Schwanger-

in einer Gewerkschaft,

der Zugehörigkeit

zu einer

55

Booth (1987) geht der Frage nach, ob diese Bereitschaft primär mit effizienzlohn- oder mit
humankapitaltheoretischen Überlegungen in Einklang zu bringen ist. Empirische Analysen
unter Verwendung des WTRS von 1984 erlauben allerdings keine abschließende Antwort.

56

Dieser wiederum wurde 1978 durch den "Employment Protection (Consolidation) Act" ersetzt.

57

In den Jahren 1980-1985 betrug die erforderliche Beschäftigungsdauer ein Jahr, d.h. die
Anspruchsvoraussetzungen wurden seit dem lnkrafttreten des Gesetzes sukzessive verschärft, was eine der entscheidenden Ursachen fur den Rückgang der Klagen bei den dafur
zuständigen Industrial Tribunals ist (vgl. Frick et al. 1994) Darüber hinaus wurde zuletzt
auch die Beweislast "umverteilt": Während ursprünglich der Arbeitgeber nachweisen
mußte, daß die Entlassung keinen Verstoß gegen einschlägige Bestimmungen darstellte, ist
mittlerweile der Arbeitnehmer in gleichem Maße beweispflichtig wie der Arbeitgeber (vg!.
Towers 1993: 334).
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ethnischen

Gruppe oder in unangemessenen

Entlassenden

Kriterien bei der Auswahl der zu

haben, sind unrechtmäßig - und zwar unabhängig von den vom Ar-

beitgeber tatsächlich

vorgebrachten

Gründen. Wenn das Industrial Tribunal die

Entlassung als unrechtmäßig bezeichnet, hat der betreffende Arbeitnehmer
Anspruch auf Wiedereinstellung,
nehmersicht

erfolgreichen Arbeitsgerichtsvetfahren

etwa 5% aller abgeschlossenen
1981:

in Deutschland

In der weit überwiegenden

eine monetäre Kompensation,

stens zwei Komponenten

zusammensetzt:

Funktion des Lebensalters

und der Betriebszugehörigkeitsdauer

maximal £5.520

betragen-''.

und wird, in Abhängigkeit
niger stark reduzierts".
vom Department

auch - in nur

Fälle auch tatsächlich geschieht (vgl. Falke et al.

20, Dickens et al. 1984: 506)58

Fälle erhält der Arbeitnehmer

einen

was jedoch - wie im Anschluß an aus Arbeit-

Mehrheit der

die sich aus minde-

Die "Grundentschädigung"

Die "Zusatzentschädigung"
von der "Mitschuld"

beträgt maximal £8.925

des Betroffenen,

mehr oder we-

Die in der Praxis gezahlten Abfindungen

of Employment jährlich durchgeführte

ist eine

und kann derzeit

bleiben, wie

Erhebungen

zeigen, er-

heblich hinter den maximal möglichen zurück: Im Jahre 1981 betrug der Median
£963,

was zu jener Zeit acht Wochenlöhnen

eines vollzeitbeschäftigten

nehmers entsprach (vgl. Dickens et al. 1984: 509).
chende Wert £3.113,
£9.000
369)61

Ungeachtet

Deutschland

von mehr als

endeten (vgl. Employment Gazette 1994:

der Tatsache, daß die in Großbritannien

im Durchschnitt

Arbeit-

betrug der entspre-

wobei 15% der Verfahren mit Abfmdungen

und 25% mit weniger als £1.000

dungssummen

1993/94

gezahlten Abfin-

etwas geringer sind als die in der Bundesrepublik

anfallenden (zwei vs. knapp drei Monatsgehälter),

ist der Anteil der

58

Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung zur Wiedereinstellung nicht nach, so begründet
dies einen Entschädigungsanspruch des Arbeitnehmers in Höhe von 13-26 Wochenlöhnen
(im Falle von Geschlechts- oder Rassendiskriminierung sogar von 26-52 Wochenlöhnen).

59

Für Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt der Entlassung jünger als 22 Jahre sind, beträgt die
Grundentschädigung einen halben Wochenlohn pro Jahr der Beschäftigung, bei den 2241jährigen ist es ein Wochenlohn und bei den 41-65jährigen sind es eineinhalb Wochenlöhne. Der maximal anrechenbare Wochenlohn beträgt derzeit £184, die maximal anrechenbare Betriebszugehörigkeitsdauer 30 Jahre.

60

Für den Fall, daß ein Arbeitnehmer aufgrund einer Gewerkschaftsmitgliedschaft entlassen
wurde, ist eine weitere Entschädigung vorgesehen, die mindestens £12.520 und höchstens
£25.040 beträgt und zusätzlich zu den bereits genannten Entschädigungszahlungen fällig
wird.

61

Dies ist nicht zuletzt mit der vergleichsweise geringen Betriebszugehörigkeitsdauer der Entlassenen zu erklären: Diejenigen, die aus betriebsbedingten Gründen entlassen worden waren, hatten zuvor lediglich rund funf Jahre in dem Unternehmen gearbeitet; diejenigen, die
aus personen- oder verhaltens bedingten Gründen ihren Arbeitsplatz verloren hatten, sogar
nur knapp vier Jahre (vgl. Employment Gazette 1994 23).
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Entlassungsentschädigungen

an den Brutto-Arbeitskosten

in Großbritannien

er-

heblich höher als in Deutschland: Während in Großbritannien

rund 1.8% der Ar-

beitskosten pro Beschäftigtenstunde

verwendet werden,

sind es in Deutschland
vollzeitbeschäftigten
kewitsch

Arbeitnehmers

1990: 469)62

für Abfindungszahlungen

nur 0.5% des monatlichen

(vg!. Employment

Diese Differenz

häufigeren Entlassungen in Großbritannien
tiven Seltenheit von Abfindungszahlungen

zu erklären, als vielmehr mit der relain Deutschland'ô.
Arbeitnehmern

verpflichtet, einen Repräsentanten

tenen Gewerkschaften

zum frühestmöglichen

dies aber nur für den Fall betriebsbedingter
personen- bzw. verhaltensbedingten

eines

Gazette 1994: 314, Kau-

ist weniger mit den im Durchschnitt

Unabhängig von der Zahl an zu entlassenden
in Großbritannien

Bruttoarbeitsentgeltes

ist der Arbeitgeber

jeder der im Betrieb vertre-

Zeitpunkt zu konsultieren
Entlassungen

Entlassungen

- wobei

vorgeschrieben

ist eine Beteiligung

ist; bei
möglich,

aber nicht zwingend erforderlich. Der Arbeitgeber hat die Gewerkschaftsvertreter
über alle Details der beabsichtigten
dabei insbesondere

Entlassung

die Kündigungsgründe

len, d.h. die Auswahl der zu Entlassenden

schriftlich

zu informieren

sowie die AuswahlkIiterien

und

mitzutei-

ist mit den Gewerkschaftsvertretern

abzustimmen. Ferner ist der Arbeitgeber verpflichtet,

die Gewerkschaftsvertreter

um ihre Einschätzung zu bitten und eventuellen Einwänden begründet zu entgegnen. Von diesen Erfordernissen

ist der Arbeitgeber allerdings freigestellt,

wenn

es nach den Umständen des Einzelfalls nicht praktikabel erscheint, den genannten
Anforderungen

Genüge zu tun. Obgleich die Insolvenz des Arbeitgebers

für sich

allein genommen noch keinen besonderen Umstand begründet, gilt die Bedingung
doch zumindest in dem Fall als erfüllt, wo der Arbeitgeber angibt, die Sanierung
des Unternehmens

einleiten und betriebsbedingte

Kündigungen nach Möglichkeit

vermeiden zu wollen. Dies geschieht insofern mit der Billigung der Gerichte, als
sich diese im allgemeinen von der Vorstellung leiten lassen, eine Sanierung falle
62

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Angaben die tatsächlichen Unterschiede eher unterals überschätzen, denn der Wert fur Großbritannien basiert auf einer repräsentativen Erhebung in mehr als 17.000 Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten aus allen Branchen, wohingegen der deutsche Wert aus der Arbeitskostenerhebung in Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes mit mindestens zehn Beschäftigten stammt. Da Abfindungszahlungen im Verarbeitenden Gewerbe erheblich häufiger vorkommen und zudem höher sind als
im Dienstleistungssektor, dürfte der deutsche Wert zu hoch ausgewiesen sein.

63

Dies ist um so bemerkenswerter, als die jährliche Zahl an Arbeitsgerichtsverfahren in
Deutschland erheblich höher ist als die Zahl an Industrial Tribunal-Verfahren in Großbritannien. Während in Deutschland zu Beginn der neunziger Jahre auf 1000 Beschäftigte
rund funf Verfahren kommen, liegt der entsprechende Wert fur Großbritannien bei unter
zwei (vgl. Frick et al, 1994 13).
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dem Arbeitgeber leichter, wenn die im Unternehmen vertretenen Gewerkschaften
nicht beteiligt würden (vg!. Freedland
der entscheidenden
zukommen,

1991: 448). An dieser Stelle ist auf eines

Merkmale der Arbeitsbeziehungen

nämlich

das Fehlen

in Großbritannien

einer institutionalisierten

Form rechtlich autorisierter Arbeitnehmervertretungen:

in

Da der Arbeitgeber jeder-

zeit allen oder einzelnen der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften
zum Führen von Tarifverhandlungen

zurück-

Mitbestimmung

das Recht

entziehen kann, kann er zugleich die Erfül-

lung der gesetzlichen Vorschriften zur Beteiligung der Arbeitnehmervertretungen
bei geplanten (Massen- )Entlassungen
einer Gewerkschaft

dadurch umgehen, daß er die Anerkennung

zum Zweck des Führens von Tarifverhandlungen

verweigert

oder eine bestehende Anerkennung zurücknimmt.
Australien
Ähnlich wie in Großbritannien

hat die Dominanz des "common law" auch in Au-

stralien dazu geführt, daß erst seit etwa Mitte der siebziger Jahre justitiable
standsschutzregelungen

entweder zwischen den Tarifvertragsparteien

oder von den Schlichtungskommissionen
gesetzt wurden. Landesweite

jährlichen

grundsätzlich

(impliziten)

würden, d.h. der

bedurften und deshalb im allgemeinen

nur zum Ende eines Beschäftigungsjahres
Kalenderjahr

die Fiktion, daß Ar-

für ein Jahr befristet abgeschlossen

Erneuerung

in Kraft

sind bis heute unbekannt.

Bis in die siebziger Jahre teilten die Arbeitsmarktparteien
beitsverträge

vereinbart

auf Antrag der Gewerkschaften

gesetzliche Regelungen

Be-

auch

- welches nicht identisch mit einem

sein mußte - gekündigt werden konnten. Erst im Anschluß an eine

kontrovers diskutierte höchstrichterliche
sich mehr und mehr die Einschätzung
typisch erweise indeterminiert
Zeit unter Berücksichtigung

Entscheidung aus dem Jahre 1974 setzte
durch, daß Arbeitsverträge

seien, aber gleichwohl
einer "angemessenen"

zeitlich zwar

von jeder Partei zu jeder

Frist gekündigt werden könn-

ten64
Abgesehen

von der Gruppe der leitenden Angestellten,

sten im allgemeinen

sind die Kündigungsfristen

64

2\0

die ihre Kündigungsfri-

individuell aushandeln und im Arbeitsvertrag
für alle übrigen Arbeitnehmer

festschreiben,

mittlerweile

tarifver-

Ungeachtet der Tatsache, daß die Tarifvertragsparteien stets darin übereinstimmten, daß
die Frage nach der Angemessenheit der Fristen nur unter Berücksichtigung des Lebensalters und der Betriebszugehörigkeitsdauer des/der betroffenen Arbeitnehmer(s) zu beantworten sei, betrugen die Kündigungsfristen von Mitte der siebziger bis Mitte der achtziger
Jahre fur alle Arbeitnehmer einheitlich eine Woche.

traglieh festgelegt.
mer(-gruppen)

Dies schließt allerdings

günstigere

deln. Die bis heute gültigen Bestinunungen
tungskommission

nicht aus, daß einzelne Arbeitneh-

als die allgemein verbindlichen

des Bundes auf Antrag des australischen

einen kurz zuvor in der Metallindustrie

Regelungen

abgeschlossenen

weit verbindlich erklärte. Die entsprechenden

Gewerkschaftsbundes
Tarifvertrag fur landes-

Bestinunungen

wurden in der Fol-

gezeit von anderen Branchen bzw. den Schlichtungskommissionen
staaten nahezu wortgleich
sich urn eine personen-,

übernommen
verhaltens-

folgende Kündigungsfristen

aushan-

traten 1984 in Kraft, als die Schlich-

der Bundes-

und sehen - unabhängig

oder betriebsbedingte

davon, ob es

Entlassung

handelt -

vor: Bei einer Betriebszugehörigkeitsdauer

von we-

niger als einem Jahr beträgt die Frist eine Woche, bei maximal zwei Jahren zwei
Wochen, nach drei bis vier Jahren drei Wochen und nach mindestens fünf Jahren
vier Wochen. Für Arbeitnehmer,

die zum Zeitpunkt der Entlassung 45 Jahre und

älter sind, verlängert sich die Frist urn jeweils eine Woche. Auch die Höhe der
bei einer Entlassung fällig werdenden
Zugehörigkeit zum Unternehmen.

Abfindungszahlung

einem Jahr hat der betroffene Arbeitnehmer
ren beträgt die Anwartschaft

von weniger als

keinerlei Anspruch; nach zwei Jah-

zwei Wochenlöhne,

Jahren sechs und nach mindestens
acht Wochenlöhnen

ist eine Funktion der

Bei einer Beschäftigungsdauer

nach drei Jahren vier, nach vier

fünf Jahren erreicht die Kompensation

mit

ihr Maximumv''.

Die Aufgaben der deutschen Arbeitsgerichte

bzw. der britischen Industrial Tribu-

nals werden in Australien von den Schlichtungskomrnissionen

übernommen.

Im

Bundesstaat Victoria ist die Kommission generell befugt, bei Kündigungsstreitigkeiten schlichtend
gungsverpflichtungen
rigen Bundesstaaten
Arbeitnehmer

einzugreifen

und Wiedereinstellungs-

ist ein solches Vorgehen nur dann zulässig, wenn der für den

bzw. das Unternehmen

der sozialen Rechtfertigung
weit überwiegenden

bzw. Weiterbeschäfti-

oder die Zahlung einer Abfindung zu verfugen. In den übverbindliche

von Entlassungen

Mehrheit der "awards"

lei gesetzlichen Kündigungsschutz

Tarifvertrag

das Erfordernis

enthält - was mittlerweile

in der

der Fall ist. Da es ansonsten keiner-

gibt, kommt diesen Schlichtungsverfahren

vor

den Kommissionen große praktische Bedeutung zu (vg\. Mayer 1993: 133).

65

Ohne ihre Behauptung empirisch belegen zu können, vermuten Mitchell und Rimmer
(1990: 25), daß diese Bestimmungen, ebenso wie andere tarifvertraglich vereinbarte Arbeitgeberleistungen, insbesondere im kleinbetrieb liehen Bereich systematisch unterlaufen
werden.
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Daß die tarifvertragliehen
bestinunungsrechte
Entlassungen

Kündigungsschutzbestimmungen

- aus Arbeitnehmersicht

entsprechenden

- wie auch die Mit-

der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften
keinem Vergleich

bei anstehenden

insbesondere

nal- und beschäftigungspolitischen

Fragen bemerkenswerten

lnteressenkonver-

genz von Unternehmen

und Gewerkschaften

abhängig beschäftigten

Australier gehören zur Gruppe der "casuals",

Arbeitskräfte,

zu erklären: Etwas mehr als 20% der

die aus der Sicht der Unternehmen die wesentlichen

gen zur Bildung einer disponiblen Randbelegschaft
spezifischen

mit den

deutschen Regelungen standhalten, ist primär mit einer in perso-

Status (Ausschluß

von bestinunten

erfüllen, da sie aufgrund ihres
Sozialleistungen,

vom Bezug von Urlaubsgeld und der Lohnfortzahlung
zeit und ohne Beachtung tarifvertraglicher
sen werden können66

insbesondere

im Krankheitsfall)

Bestinunungen

Diese Arbeitnehmer, deren Beschäftigung
common law schon inuner uneingeschränkt

d.h. jener

Voraussetzun-

jeder-

eingestellt und entlas-

auf grund der Vertragstheorie des
möglich war, erfüllen auch für die

Gewerkschaften,
in deren Mitgliederbestand
sie deutlich unterrepräsentiert
sind67, eine gewisse "Pufferfunktion", in dem sie zu einer Stabilisierung der Beschäftigungsverhältnisse
Gewerkschaften

"regulärer"

Arbeitnehmer

organisationspolitisch

Casual für die überwiegende
eine vorübergehende

beitragen. Dies blieb für die

so lange folgenlos, wie eine Tätigkeit als

Mehrheit der solchermaßen

Phase in der individuellen

Beschäftigten

Erwerbskarriere

Nachdem sich allerdings im Gefolge des ersten Öl schocks herausstellte,
Beschäftigungsform

für zunehmend mehr Arbeitnehmer

stand" wurde, der langfristig keine Stabilisierung
ändern. Daß sie in ihrem Bemühen,
schäftigungsverhältnisse

die quantitative

zu reduzieren,

daß diese

zu einer Art "Dauerzu-

des Erwerbsverlaufes

erwarten ließ69, sahen sich auch die Gewerkschaften

lediglich

darstelltevê.

(mehr)

gezwungen, ihre Haltung zu
Bedeutung

derartiger Be-

nicht ohne Erfolg geblieben sind, zeigt

66

Da diese Bereichein Australienausschließlichtarifvertraglichgeregeltsind, haben die Gewerkschaftenin der Vergangenheitmaßgeblichzum inferiorensozialen Status dieser Beschäftigtengruppebeigetragen.

67

lm Jahr 1988 betrug der gewerkschaftlicheOrganisationsgradder "casuals" nur knapp
20%, der der übrigenBeschäftigtenaber rund 47% (vgl. Mitchell/Scherer1993:90).

68

Dementsprechendliegt das Durchschnittsalterbeispielsweiseder im Handel beschäftigten
Casuals mit knapp 25 Jahren erheblichniedrigerals das der "regulären" Voll- oder Teilzeitbeschäftigtenmit 35 bzw. 37 Jahren (vgl. DeerylMahoney1994:340).

69

Dies zeigt sich beispielsweisedarin, daß der Anteil der Casuals an den Beschäftigtenvon
17% im Jahre 1983auf21% im Jahre 1991 zugenommenhat (vgl. Mayer 1993: 138).
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sich nicht zuletzt in der zunehmenden

Zahl an Tarifverträgen,

die gewisse Ober-

grenzen für den Einsatz von Casuals enthalten 70.
Angesichts

des auch in gewerkschaftlich

nenswerten

Anteils

Zwangsschlichtung
andererseits

an Casuals

organisierten

einerseits

Betrieben

und ihrer aufgrund

starken Position im innerbetrieblichen

sahen die Gewerkschaften

anlassung, die Verabschiedung

offenkundig

justitiabIer

oftmals nender staatlichen

Verhandlungssystem

über Jahrzehnte wenig Ver-

Bestandsschutzregelungen

Gesetzgeber einzufordern (vg!. Stewart 1989: 25). Dementsprechend
Beteiligung der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften
verhaltensbedingten

als auch bei betriebsbedingten

heutigen Tag vollkommen

sowohl bei personen- und
Entlassungen

in das Ermessen des Unternehmens

wohl die Zahl der zu Entlassenden
Beschäftigtenpopulation

kalkül der jeweiligen Unternehmensleitung

bis auf den

gestellt, d.h so-

als auch die Strukturierung

hängt ausschließlich

durch den
ist auch eine

der betroffenen

vom (kurzfristigen)

Rentabilitäts-

ab.

Der stilisierende Vergleich der Bestandsschutzregelungen

(vgl. Abbildung IV.3)

macht zunächst deutlich, daß die praktische Umsetzung des Schutzgedankens
abhängig vom Grad der Verrechtlichung
Verhaltenserwartungen

schafft und stabilisiert - entweder über eine Betonung des

Vorrangs des Arbeitsplatzerhaltes
pensationen

(Kündigungsfristen)

(Abfrndungszahlungen)

der Bundesrepublik

Deutschland

ternativen entschieden
die zweite Möglichkeit.
der Kompensation

oder über monetäre Kom-

erfolgen kann: Während der Gesetzgeber in
sich offensichtlich

für die erste der bei den Al-

hat, präferierte man in Großbritannien
Von mindestens

wie in Australien

ebenso großer Bedeutung wie die Art

ist die Frage nach der Beteiligung betrieblicher Arbeitnehmer-

vertretungen am Personalabbau,
tigungspolitischer

un-

des jeweiligen Systems - der seinerseits

weil dies die Transparenz personal- und beschäf-

Entscheidungen

nennenswert

erhöhen und damit deren Akzep-

tanz innerhalb der Belegschaft maßgeblich beeinflussen dürfte.

70

Entsprechende Auswertungen des AWIRS zeigen zudem, daß der Anteil der Casuals und
der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Beschäftigten auf Betriebsebene signifikant
negativ korreliert sind (vgl. Callus et al. 1991: 322). Der Anteil der Casuals an den Beschäftigten ist besonders hoch in Klein- und Mittelbelrieben mit weniger als 200 Beschäftigten sowie im Groß- und Einzelhandel, den persönlichen Dienstleistungen und im Freizeitsektor (vgl. Callus et al. 1991: 322).
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Abbildung IV.3
Die Bedeutung nationaler Kündigungsschutzfür die Personalfluktuation in Untemehmen
Merkmal der Kündigungsschutz- bzw.
Mitbestimmungsregelungen
"Verrechtlichung" bzw.
Regulierungsdichte

Deutschland

Großbritannien

Australien

++

+

--

++

+

-

-

+

+

++

+

--

Länge gesetzlicher bzw.
tarifvertraglicher
Kündigungsfristen
Anspruch auf bzw. Höhe
von Abfindungszahlungen
Beteiligung der betriebliehen Arbeitnehmervertretung
+(+)
-(-)

und Mitbestimmungsregelungen

Der Entstehung bzw. Verfestigung konsensueller Arbeitsbeziehungen (besonders) förderlich.
Der Entstehung bzw. Verfestigung konsensueller Arbeitsbeziehungen (besonders) abträglich.

Aus den bisherigen Ausführungen

sollte deutlich geworden sein, daß sowohl ju-

stitiable Bestandsschutzregelungen

als auch rechtlich autorisierte Arbeitnehmer-

vertretungen

zwar notwendige,

die Entstehung kooperativer

aber keineswegs

Arbeitsbeziehungen

hinreichende

Bedingungen

für

darstellen, denn " ... the ability

of either party without sanction to exit the relationship

at any time is likely, in

practice, to defeat attempts to generate notions of mutual respect and cooperation
in performance"

(Stewart 1989: 17). Sofem die wechselseitige

Verpflichtung

kontinuierlichen

Interaktion eine entscheidende

für eine koopera-

tive Konfliktverarbeitung

auf der betrieblichen

Voraussetzung

Ebene darstellt, müßte das deut-

sche System der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen
angelsächsischer
wie Arbeitnehmer

Prägung eindeutig

überlegen

den beiden Systemen

sein, d.h. deutsche

müßten unter sonst gleichen Bedingungen

die "exit option" wählen als vergleichbare

zur

Arbeitgeber

sehr viel seltener

Betriebe und Beschäftigte

in Großbri-

tannien bzw. Australien 71
71
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In Übereinstimmung damit kommt Bellace (1994: 448-449) bei einem Vergleich der Arbeitsbeziehungen in deutschen, japanischen, britischen und us-amerikanischen Unternehmen zu folgender Einschätzung: ,,Although the law cannot mandate stable labor relations,
it can help support such arrangements. Certain aspects of German law support cooperation
between the company and the works council. For instance, the employer is obliged to con-

3.

Quasi-Renten, Opportunismus und Personalfluktuation

3.1.

Zur Operationalisierung der abhängigen und unabhängigen
Variablen

Obgleich das zur Verfügung stehende Datenmaterial
enthält, die als (potentielle)
wie des individuellen

Bestimmungsgründe

Kündigungsverhaltens

defizitär, als die erforderlichen

eine Vielzahl an Variablen

des betrieblichen

Entlassungs-

in Frage kommen, ist es insofern

Angaben zur wirtschaftlichen

Situation der Un-

ternehmen - falls überhaupt vorhanden - lediglich subjektive Einschätzungen
Befragungspersonen

darstellen.

Auch wenn sich diese Einschätzungen

weile in einer Vielzahl ökonometrischer
toren, beispielsweise

Untersuchungen

der von den Unternehmen

Antwortverweigerungen
werbsintensität

als signifikante Prädik-

gezahlten Löhne und Gehälter

sowie der Ertragslage erwiesen haben (vgl. beispielsweise
Stewart 1990), ist ihre Verwendung

der

mittler-

Stewart 1990, Machin!

oftmals problematisch,

denn der Anteil der

ist bei Fragen nach der Ertragslage

und der Wettbe-

auf den relevanten Absatzmärkten mit teilweise weit über 50% zu

hoch, um noch davon ausgehen zu können, daß diese Ausfalle nicht systematischer Art sind. Abgesehen

davon bewirken derart hohe Anteile an Antwortver-

weigerungen bei multivariaten
Stichprobenumfänge.

Analysen oftmals eine zu starke Reduktion

der

Um gleichwohl Aussagen über den Einfluß dieser Faktoren auf das betriebliche
EntIassungs- wie das individuelle KündigungsverhaIten

machen zu können, wer-

den im folgenden primär die Betriebsgröße und das -alter als Proxy-Maße für den
Unternehmenserfolg

und/oder

und beschäftigungspolitischer

zur Quantifizierung

unterschiedlicher

Optionen sowie Branchendummies

für die Faktor- und Produktmarktsituation

personal-

als Indikatoren

verwendet.

suit with the works council before dismissing an employee. ln the case of an ordinary dismissal for cause, the employer cannot proceed without the work's councils approval. ... As
a result of this rule, employers continually interact with the works council to achieve consensus on disciplinary standards in general, and on performance requirements for individual workers in particular".
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Tabelle IV. I
Operationalisierungen,
Mittelwerte und Standardabweichungen
Variablen im deutschen Sample
Operationalisierung

Variable

Mittelwert

der erklärenden

Standardabweichuns

Branchenmerkmale
ALOQUOT
LOHNDIFF

ORGGRAD

BESCHI9
BESCH49
BESCH99
BESCHIOO+
INDUST
BAUGEW
HANDEL
VERKEHR
BANKVERS
SONSTDL
BETTYP
ARBINT
BETRAT
SAISON
KURZARB
REKPROB
VERAEND
BETALTER
FRA UEN Q
AZUBIQ
QUALlFQ
TEILZQ
BEFRISTQ
ARBEITO'
1
2
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Arbeitslosenquote des Wirtschaftszweiges (2-Steller) 1
Abweichung des Durchschnittseinkornmens vollzeitbeschäftigter Männer im
Wirtschaftszweig (Z-Steller) des jeweiligen Unternehmens vom Durchschnittseinkommen aller vollzeiterwerbstätigen
und sozial versicherungspflichtig beschäftigten Männer (in %)L
Anteil der Arbeitnehmer, die aufgrund
von Rationalisierungsschutzabkommen
gegen Entlassung und Einkommensverluste gesichert sind.)
Betriebsmerkmale
5-19 Beschäftigte (Referenzkategorie)
20-49 Beschäftigte
50-99 Beschäftigte
100 und mehr Beschäftigte
Verarbeitendes Gewerbe (Referenzkategorie)
Baugewerbe
Handel
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Banken und Versicherungen
Sonstige Dienstleistungen
Mehrbetriebsunternehmen (O=nein, 1=ja)
Anteil der Löhne/Gehälter am Umsatz
(in %)
Betriebsrat vorhanden? (O=nein, l=ja)
Saisonale Produktionsschwankungen?
(O=nein, 1=ja)
Kurzarbeit zwischen 1985 und 19877
(O=nein, I =ja)
Rekrutierungsprobleme? (O=nein, 1=ja)
Beschäftigungsveränderung 1985-87 (in %)
Betriebsalter (in Jahren)
Beschäftigtenmerkmale

6,87

2,63

-2,83

11,45

0,13

0,19

0,49
0,41
0,05
0,06
0,30

0,50
0,49
0,21
0,23
0,46

0,14
0,22
0,04
0,03
0,27
0,22
31,S

0,34
0,41
0,20
0,17
0,44
0,42
18,l

0,24
0,63

0,43
0,48

0,11

0,31

0,34
-0,13
477

0,47
29,8

0,35
0,08
0,55
O,ll
0,06
060

0,27
0,12
0,26
0,16
0,12
034

Frauenanteil
Auszubildendenquote
Anteil formal Qualifizierter
Teilzeitquote
Anteil befristet Beschäftigter
Arbeiteranteil

Quelle: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt fur Arbeit
Quelle: Bellmann/Möller (1993)
Quelle: WarnkenIRonning (1989)
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Tabelle rV2
Operationalisierungen, Mittelwerte und Standardabweichungen
Variablen im australischen Sample
Variable

Operationalisierung

Mittelwert

der erklärenden

Standardabweichung

Merkmale der Interessenvertretung(en)
CLOSED
ORGGRAD
VERTRET
TRlBUNAL

GEWNUM
VERHAND

AKTIVIT

RELATION
AWARDS
PERCENT

BESCHAEF
ENTLOHN
WETTBEW
EXPANS
KAPAZIT
PROGNOSE
SAISON

Closed Shop (O=nein; I =ja)
gewerkschaftlicher Organisationsgrad
der Belegschaft
Gewerkschaftsvertreter je 100 beschäftigte Arbeitnehmer
direkte Beteiligung eines Industrial Tribunal an innerbetrieblichen Verhandlungsprozessen im letzten Jahr (O=nein;
I=ja)
Zahl der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften
Häufigkeit von Verhandlungen über
Entlohnung und/oder Arbeitsbedingungen (O=seltener als einmal pro Jahr; 1=
mindestens einmal jährlich)
Niveau der gewerkschaftlichen Aktivitäten (Häufigkeit von Treffen mit der
Geschäftsleitung und von Mitgliederversarnmlungen, O=niedrig; 1=hoch)
Qualität der Beziehungen zwischen Arbeitnehmem und Geschäftsfuhrung
(l =sehr schlecht ... 7=sehr gut)
Zahl der fur das Unternehmen geltenden Tarifverträge
Anteil der Beschäftigten, deren Arbeitsbedingungen tarifvertraglich geregelt
sind
Betriebsmerkmale
Beschäftigtenzahl
durchschnittlicher Wochenlohn je Arbeitnehmer
Zahl der Wettbewerber auf dem relevanten Absatzmarkt (O=einer bzw.
wenige; I =viele)
Entwicklung der Produktnachfrage
(0= rückläufig bzw. stagnierend;
I=wachsend)
Kapazitätsauslastung (O=vollständig;
I=unvollständig)
Prognostizierbarkeit der Entwicklung
der Produktnachfrage (O=kaum möglich;
I=einfach möglich)
Saisonale Schwankungen der Produktnachfraze (Os=nein:1=ia)

0,18
0,72

0,38
0,23

4,47

10,99

0,35

0,48

2,85

1,92

0,43

0,50

0,53

0,50

4,93

0,93

4,63

6,10

0,86

0,24

239,99
495,37

460,50
132,79

0,29

0,46

0,52

0,50

0,57

0,50

0,84

0,37

0,23

0,42
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Fortsetzung Tabelle IV.2
Variable

Operationalisierung

INFO POL

Regelmäßige Weitergabe von Informationen
an die Belegschaft hinsichtlich
- der Personalnachfrage und -entwicklung
- der zukünftigen Marketingstrategien
- der geplanten Investitionen
- anstehender (Re- )Organisationspläne
- der Ertragslage des Unternehmens
(O=nein; I=ja; Index mit Ausprägungen
von 0 (keinerlei Informationen) ... 5
(vollständige Informationen))
Kontrolle der individuellen Arbeitsproduktivität (O=nein; I=ja)
Erforderliche Einarbeitungsdauer eines
neu eingestellten Arbeitnehmers (in
Tagen)
Anteil der intern rekrutierten Vorarbeiter und sonstigen Führungskräfte an allen
zu diesen Gruppen gehörenden Personen
Betriebliche Beschäftigungsgarantien fur
den überwiegenden Teil bzw. die gesamte
Belegschaft (O=nein; 1=ja)
Banken und Versicherungen
Baugewerbe
Energie und Bergbau
Grundstoffgüter Verarbeitendes Gewerbe
(Nahrungsmittel, Bekleidung, Möbel,
Papier; eher kleinbetrieblieh organisiert)
Sonstiges Verarbeitendes Gewerbe (insbesondere Metall- und Chemische Industrie;
eher großbetrieblieh organisiert)
Handel (Referenzkategorie)
Staatliche Unternehmen
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Sonstige Dienstleistungen
Beschäftigtenmerkrnale

KONTROL
EINARB
INTREK
SICHER
BANKVERS
BAUGEW
ENERGIE
KLEININD
GROSSIND
HANDEL
OEFFDlE
VERKEHR
SONSTDL

FRAUENQ
JUNGENQ
ALTENQ
TEILZQ
AUSLANQ
LEITUNGSQ

RANDBEL
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Frauenanteil
Anteil der unter 20jährigen an den
Beschäftigten> 25% (O=nein, l=ja)
Anteil der über 50jährigen an den
Beschäftigten> 25% (O=nein; 1=ja)
Anteil der Teilzeitbeschäftigten
Anteil der Arbeitskräfte, deren
Muttersprache nicht Englisch ist > 10%
(O=nein; I=ja)
Anteil der Vorarbeiter, mittleren Führungskräfte und leitenden Angestellten
Casualanteil an den Beschäftigten

Mittelwert
1,87

Standardabweichuns
1,36

0,70

0,46

21,90

31,64

0,59

0,39

0,72

0,45

0,11
0,05
0,03
0,10

0,31
0,21
0,17
0,30

0,12

0,32

0,18
0,27
0,07
0,07

0,39
0,44
0,25
0,25

0,39
0,06

0,28
0,24

0,08

0,28

0,17
0,20

0,22
0,40

0,38

0,27

016

022

Tabelle 1V.3
Operationalisierungen, Mittelwerte und Standardabweichungen
Variablen im britischen Sample
Variable

Operationalisierung

der erklärenden

Mittelwert

Standardabweichuns

1,02

l,56

34,62

37,59

1,27

2,43

0,11

0,31

0,15

0,68

4,04

6,21

0,26

0,44

5,80

0,99

102,08
+0,14

217,93
23,72

0,13
0,05
0,04
0,21
0,33
0,19
0,06
0,83

0,34
0,21
0,19
0,41
0,47
0,39
0,25
4,86

6,74

10,63

0,36
0,39

0,48
0,49

0,35

0,48

001

008

Merkmale der Interessenvertretung(en)
GEWNUM
ORGGRAD
VERTRET
STREIKS
KLAGEN
STRAFEN
KOMMIT

RELATION

BESCHAEF
VERAEND
BANKEN
BAUGEW
ENERGIE
HANDEL
SONSTDL
VERARB
VERKEHR
UNFALL
FEHLZEIT
SCHICHT
BETEILIG
FLEXIBIL

ERFOLG

Zahl der als Verhandlungspartner von
der Unternehmensleitung anerkannten
Gewerkschaften
gewerkschaftlicher Organisationsgrad
der Belegschaft
Zahl der Gewerkschaftsrepräsentanten
je 100 Beschäftigte
Streiks im vergangenen Jahr (O=nein;
l=ja)
Häufigkeit der Anrufung eines lndustriai Tribunal durch einzelne Arbeitnehmer je 100 Beschäftigte
Abmahnungen und sonstige disziplinarische Maßnahmen je 100 Beschäftigte
Existenz mindestens eines betrieblichen Kommitees, bestehend aus
Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern (O=nein; I =ja)
Qualität der Beziehungen zwischen
Ar beitnehmem und Geschäftsleitung (l =sehr schlecht ... 7=sehr gut)
Betriebsmerkmale
Beschäftigtenzahl
Veränderungsrate der Beschäftigung
gegenüber dem Vorjahr (in %)
Banken
Baugewerbe
Energie und Bergbau
Handel (Referenzkategorie)
Sonstige Dienstleistungen
Verarbeitendes Gewerbe
Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Arbeitsunfälle pro Jahr und 100
Beschäftigte
durchschnittliche Fehlzeitenquote
im letzten Jahr (in %)
Schichtarbeit (O=nein; I=ja)
Prämienentlohnung fur einzelne
bzw alle Arbeitnehmer( -gruppen)
(O=nein; I =ja)
Zunahme der Flexibilität der Untemehmensleitung in organisatorischen Fragen im Laufe der letzten
drei Jahre (O=nein; 1=ja)
Gewinnbeteiligung (O=nein· I=ja)
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Fortsetzung Tabelle IV.3
Variable

Operationalisierung

Mittelwert

Standardabweichurig

Beschäftigtenmerkmale
QUALlFQ
FRAUENQ
TEILZQ
ARBEITQ
BEFRJSQ

Anteil formal qualifizierter Arbeitnehmer
frauen anteil an den Beschäftigten
Anteil der Teilzeitbeschäftigten
Arbeiteranteil (blue-colar workers)
Anteil der befristet Beschäftigten
Regionalmerkmale

0,46
0,29
0,21
0,51
0,02

0,27
0,21
0,25
0,33
0,07

ALOQUOT

Arbeitslosenquote des jeweiligen regionalen Arbeitsmarktes

5,65

2,43

Weiterhin enthält jeder der drei Datensätze eine Vielzahl weiterer Variablen zur
Charakterisierung
Umsatz,

der Betriebe, wie z.B. den Anteil der Löhne und Gehälter am

die Betroffenheit

schwankungen,
(Deutschland),
Entwicklung

von saisonalen

oder konjunkturellen

Probleme bei der Besetzung
den durchschnittlichen

der Produktnachfrage,

der vorhandenen

Wochenlohn,

Nachfrage-

offenen Stellen

die Kapazitätsauslastung,

die Weitergabe

die

relevanter Informationen

an

die Belegschaft, die Kontrolle der Arbeitsproduktivität,

die durchschnittliche

arbeitungsdauer

der Anteil des intern re-

eines neueingestellten

Arbeitnehmers,

krutierten (Leitungs- )Personals, die Verbreitung
tien (Australien),
Verbreitung

impliziter Beschäftigungsgaran-

die Häufigkeit von Arbeitsunfà1len

spezieller EntIohnungsformen

ne) und von Schichtarbeit

(Großbritannien).

Ein-

und Fehlzeiten,

(Gewinnbeteiligung

sowie die

und Prämienlöh-

Daneben enthalten alle drei Daten-

sätze mehrere Indikatoren zur Charakterisierung

der jeweiligen Beschäftigtenpo-

pulation, die ihrerseits als potentielle Determinanten

der freiwilligen

wie unfrei-

willigen Fluktuation in Frage korrunen.

3.2.

Zum Umfang der Personalfluktuation in deutschen Unternehmen

Bevor die Frage nach den Bestimmungsgriinden

der Personalfluktuation

gemeinen bzw. die nach dem Einfluß betrieblicher

besonderen thematisiert werden kann, ist es unverzichtbar,
der Personalab-

und -zugänge zu dokumentieren

herung zwischen Unternehmen
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im all-

Arbeitnehmervertretungen

im

zunächst den Umfang

und dabei in einer ersten Annä-

mit schrumpfender,

stagnierender

und wachsen-

der Beschäftigung

zu unterscheiden 72 Innerhalb jeder dieser drei Gruppen er-

folgt dann eine weitergehende

Differenzierung

zwischen solchen mit und ohne

einem Betriebsrat. Dabei fallt zunächst auf, daß das Fluktuationsgeschehen

weit-

gehend auf eine Minderheit der Betriebe konzentriert ist: Während eine Mehrheit
der Betriebe (60%) eine jährliche

Fluktuationsrate

von unter 10% aufweist (im

Durchschnitt knapp 4%), gibt es am anderen Ende des Spektrums eine Minderheit an Betrieben (20%), deren jährliche Fluktuationsrate
auf durchschnittlich

27% des Personalbestandes

15% übersteigt und sich

beläuftî-', Auf diese zuletzt ge-

nannten Betriebe entfallt damit annähernd die Hälfte aller Personalzugänge (vg!. Büchtemann
Abbildung

und -ab-

1991b: 146).

IV.4 macht deutlich,

Stichprobe (n=1.975) beschäftigten

daß rund 35% der in den Unternehmen

der

Personen im Laufe des Zweijahreszeitraumes

Mai 1985 - April 1987 aus dem jeweiligen Betrieb ausschieden 74 In den Unternehmen mit rückläufiger
an den Beschäftigten

Beschäftigung

(n=787) betrug der Anteil der Abgänge

knapp 44%, in denen mit stabiler bzw. wachsender

Be-

schäftigung (n=446 bzw. n=742) aber nur knapp 30%75 In den schrumpfenden
72

Als schrumpfende
chungszeitraumes
Person reduzierten
ten demgegenüber

(wachsende) Unternehmen gelten solche, die während des UntersuMai 1985-April 1987 die Zahl der Beschäftigten um mindestens eine
(erhöhten). In stagnierenden Unternehmen blieb die Zahl der Beschäftigunverändert.

73

Insgesamt ergibt sich fur die Betriebe des Samples eine jährliche Netto-Ersetzungsrate von
knapp 18%. Dieser Wert ist deutlich niedriger als die von der amtlichen Statistik fur die
genannten Jahre ausgewiesenen Angaben (26,8% (1985), 26,3% (1986) und 27,3%
(1987); vgl. ANBA 1988 296-297, 1680). Die Diskrepanz ist im wesentlichen damit zu
erklären, daß die besonders "fluktuationsintensiven" Kleinbetriebe mit maximal vier Beschäftigten und Neugründungen sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe nicht in der
Stichprobe enthalten sind. Darüber hinaus zählt die Beschäftigtenstatistik innerbetriebliche
Versetzungen, z.B. von der Konzemmutter zu einem Tochteruntemehmen, immer dann als
beendete und neu begonnene Beschäftigungsverhältnisse, wenn die beiden Unternehmen unterschiedliche Betriebsnummern haben. Auch bei Änderungen der Betriebsnummer gelten
die Beschäftigungsverhältnisse der davon betroffenen Arbeitnehmer als beendet und neu
begonnen. Entsprechende Auswertungen der zweiten Welle des IAB-Betriebspanels (vgl.
Projektgruppe 1995: 50) machen deutlich, daß die von der Beschäftigtenstatistik ausgewiesenen Werte aus den genannten Gründen stark überhöht sind.

74

Die Zahl der Betriebe in der Stichprobe mit vollständigen und konsistenten Angaben zu den
Personalab- und -zugängen beträgt 2.004; diese reduziert sich urn 29 Fälle, fur die mangels
entsprechender Angaben die Veränderung der Beschäftigtenzahl nicht errechnet werden
konnte.

75

Daß die Zahl der schrumpfenden Unternehmen größer ist als die der wachsenden Betriebe,
widerspricht keineswegs dem aus der amtlichen Statistik bekannten Befund, daß die Gesamtbeschäftigung während des Untersuchungszeitraurnes zugenonunen hat (vgl. Tabelle
1.1). Die in den Jahren 1985-1987 zu verzeichnenden Beschäftigungsgewinne wurden
überwiegend durch eine zusätzliche Arbeitsnachfrage größerer Unternehmen induziert,
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Unternehmen

olme Betriebsrat

knapp 48% der Beschäftigten

(n=562)

schieden

im Untersuchungszeitraum

aus, in denen mit Betriebsrat (n=222) hingegen nur

rund 33%76 In den wachsenden Behieben betrugen die entsprechenden
werte lediglich 33% (n=529 olme Betriebsrat)
rat)?7,78
Noch ausgeprägter

als die Konzentration

der arbeitgeberseitig

der Personalabgänge

beendeten Beschäftigungsverhältnisse:

insgesamt ist die

Auf eine Minderheit

von nur etwa 12% der Behiebe entfallen rund 47% aller Entlassungen,
"Heuer-und-Feuer-BetIiebe"
Beschäftigtenbestandes.
nur um schrumpfende

entlassen jährlich im Durchschnitt

ten Heuer-und-Feuer-Betriebe

wiesen während des Untersuchungszeitraumes

wurde insgesamt

etwa jedes

durch eine einseitige Willenserklärung

d.h. die Zahl an Entlassungen

beendet (vgl. Büchtewar die Ent-

pro Jahr und 100 Arbeitnehmer,

mit knapp 16% deutlich höher als in denen mit wachsender
etwas mehr als II% oder jenen mit stagnierender
9,5% (vgl. Abbildung IY.5). In schrumpfenden

ei-

auf. Im Zeit-

achte Beschäftigungsverhältnis

des Arbeitgebers

mann 1991b: 147). In den Betrieben mit rückläufiger Beschäftigung
lassungsdichte,

keineswegs

denn mehr als die Hälfte der zuletztgenann-

nes konstante (20%) oder gar wachsende (32%) Belegschaftsgröße
raum 1985-1987

d.h. diese

rund 25% ihres

Dabei handelt es sich bemerkenswerterweise
Unternehmen,

Anteils-

bzw. 21% (n=209 mit Betriebs-

Beschäftigung

Beschäftigung

(wachsenden)

mit

mit lediglich

Betrieben olme Be-

triebsrat wurden rund 18% (14%) des Personals entlassen, in jenen mit Betriebsrat hingegen nur knapp 12% (rund 5%). Dies deutet darauf hin, daß die Existenz
einer Arbeitnehmervertretung
den Unternehmen

das betriebliche

sehr viel stärker beeinflußt

Auch in Unternehmen mit stabiler Beschäftigung

Entlassungsverhalten
als in schrumpfenden

in wachsenBetrieben.

ist der Einfluß des Betriebsrates

wohingegen die Arbeitsnachfrage in den oftmals als "Hoffuungsträgem"
gungspolitik bezeichneten Kleinbetrieben stagnierte.

der Beschäfti-

76

Für insgesamt elf Unternehmen (drei schrumpfende, vier stagnierende und vier wachsende)
liegen keine Angaben zum Vorhandensein eine Betriebsrates vor.

77

Für die stagnierenden Betriebe betragen die entsprechenden Werte 32% (n=366 ohne Betriebsrat) bzw. 18% (n=76 mit Betriebsrat). Obgleich im letzten Fall die Zellenbesetzung
etwas gering ist, deutet die Standardabweichung darauf hin, daß die Betriebe dieses Typs
hinsichtlich ihrer durchschnittlichen Fluktuationsrate keineswegs heterogener sind als die
übrigen Gruppen. Dies gilt natürlich in gleichem Maße auch fur die Häufigkeit von Neueinstellungen (vgl. Abbildung IV. I0), weil bei den stagnierenden Betrieben die Zahl an Zuund Abgängen defrnitionsgemäß gleich ist.

78

Die Abbildungen 1V.4-IV.7 und 1V.10 enthalten neben dem jeweiligen "Gruppenmittelwert" auch die dazugehörige Standardabweichung (Wert in Klammem).
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vergleichsweise

stark, denn hier beträgt die Differenz in den Entlassungsdichten

nahezu acht Prozentpunkte

(lI % ohne bzw. 3% mit Betriebsrat). Wenn also auch

in stagnierenden bzw. wachsenden Unternehmen

Entlassungen keine seltene Aus-

nahme darstellen, sondern im Laufe von zwei Jahren immerhin jeden zehnten Arbeitnehmer betreffen, dann läßt sich die Gesamtzahl an Entlassungen in schrumpfenden Unternehmen kaum als ein lndiz für den Umfang des tatsächlichen
passungsbedarfes

interpretieren.

aus ihrer Sicht erforderlichen

Unter der Annahme, daß die Unternehmen
Entlassungen

auch stets durchführen

kann lediglich die Differenz zwischen den Entlassungsdichten
bzw. wachsenden Unternehmen

einerseits und schrumpfenden

seits als ein Maß für den Anpassungsbedarf
erstgenannten

Unternehmen

der Qualifikationserfordernisse

des Arbeitsplatzes

Entlassungen in scluumpfenden

Unternehmen

dingt sind und daß sich der tatsächliche

die

können 79,

in stagnierenden
Betrieben anderer-

gelten, denn Entlassungen

sind Ausdruck einer mangelnden

kation bzw. Produktivität des Arbeitnehmers.

An-

in den

Übereinstimmung

und der tatsächlichen

Qualifi-

Dies bedeutet konkret, daß von den
rund zwei Drittel "mismatch"-be-

Anpassungsbedarf

dementsprechend

im

Laufe von zwei Jahren auf lediglich rund fünf (statt fünfzehn) Entlassungen

pro

100 Beschäftigte beläuft.
Auch im Hinblick auf das individuelle Kündigungsverhalten
bekannte Bild (vg!. Abbildung IY.6): In schrumpfenden

zeigt sich das bereits
Betrieben sind Eigen-

kündigungen mit rund 16% etwas häufiger als in stagnierenden oder wachsenden
Unternehmen (15% bzw. 12%). ln allen drei Fällen ist die Kündigungsdichte

in

Betrieben ohne Betriebsrat um den Faktor 1,5 höher als in solchen mit Betriebsrat, wobei die Differenz zwischen vier und sieben Prozentpunkten

beträgt80

79

Daß diese Annahme durchaus gerechtfertigt ist, dokumentieren beispielsweise die Ergebnisse der bereits zitierten Studie von Kayser und Friede (1984; vgl. Fußnote 73 in Kap.
III) Diese decken sich mit dem Befund von Falke et al. (1981. 151-155), daß die überwiegende Mehrheit der Unternehmen (80%) nach Angaben der befragten Personalleiter ihre
Kündigungsabsichten in den meisten Fällen realisieren können. Dementsprechend wird die
Annahme, die einschlägigen Kündigungsschutzbestimmungen beeinflußten das betriebliche
Einstellungsverhalten, ausdrücklich verneint (vgl. Falke et al. 1981: 156).

80

Dabei ist zu berücksichtigen, daß "Trennungen im beiderseitigen Einvernehmen", die in etwa einem Drittel aller Fälle (vgl. Falke 1983) mit einer Abfindung fur den Arbeitnehmer
einhergehen, als Kündigungen, d.h. als arbeitnehmerinduzierte Beendigungen "verbucht"
werden.
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Obgleich (arbeitgeberseitige)
ge) Kündigungen

Entlassungen mit rund 30% und (arbeitnehmerseiti-

mit 44% die mit Abstand häufigsten

gung von Beschäftigungsverhältrussen
eine Analyse der "sonstigen"
Das Auslaufen befristeter
Auszubildenden

Gründe für die Beendi-

darstellen (vg!. Abbildung IY.8), ist auch

Gründe sehr aufschlußreich

Beschäftigungsverhältnisse,

(vg!. Abbildung IV.7):

die Nichtübernahme

von

sowie Abgänge in Rente Wld Todesfälle spielen - wenn man nur

die Gesamtpopulation

der Unternehmen

mit mindestens

fünf Beschäftigten

trachtet - mit jeweils rund 3% eine keineswegs unbedeutende
schrumpfenden

Unternehmen

zeitige Verrenrungen
oder wachsenden
beitsverhältnisse

die Nichtübernahme

von Auszubildenden

drei- bis viermal so oft vorkommen

Unternehmen,

kommt das Auslaufen

be-

Rolle. Während in
und vor-

wie in stagnierenden
zeitlich befristeter

besonders häufig in wachsenden Unternehmen

Ar-

vor. Unabhängig

von der jeweiligen Beschäftigungsentwicklung
werden auslaufende befristete Beschäftigungskontrakte und die Nichtübernahme von Auszubildenden in Betrieben
mit Betriebsrat (geringfügig) häufiger als ein Instrument zur Personalanpassung
genutzt wie in Betrieben ohne Arbeitnehmervertretung.
Sowohl in schrumpfenden
aller Beendigungen

als auch in wachsenden

hingegen der entsprechende

Unternehmen

wo-

liegt der Anteil arbeitnehmerinduzier-

mit knapp 51% bzw. 47% in stagnierenden

deutlich höher als in schrumpfenden

38% (vg!. Abbildung IY.8). Dementsprechend
endigungsgründe

sind rund 31%

arbeitgeberinduziert,

Anteilswert in den Betrieben mit stabiler Beschäfti-

gung lediglich 25% beträgt. Demgegenüber
ter Beendigungen

Unternehmen

von Beschäftigungsverhältnissen

in schrumpfenden

IY.9). Auffallend ist insbesondere

mit lediglich

ist die Bedeutung "sonstiger"

Unternehmen

den beiden anderen Gruppen von Unternehmen

bzw. wachsenden

Unternehmen

Be-

mit knapp 31% höher als in

(25% bzw. 22%; vg!. Abbildung

die Tatsache, daß der Anteil der Kündigungen

an allen Personal abgängen weder in den schrumpfenden

noch in den stagnieren-

den oder den wachsenden Unternehmen nennenswert zwischen Betrieben mit und
ohne Arbeitnehmervertretung

differiert. Bei den Entlassungen

zeigt sich demge-

genüber ein anderes Bild, denn deren Anteil an allen Abgängen ist in stagnierenden wie in wachsenden Unternehmen

mit Betriebsrat um dreizehn bzw. elf Pro-

zentpunkte geringer als in solchen ohne eine Arbeitnehmervertetung
dung IY.8). Die Nichtübernahme

befristet Beschäftigter

tungen dienen unabhängig von der Beschäftigungsentwicklung
Betriebsrat sehr viel häufiger als personalpolitisches
Betrieben

ohne Arbeitnehmervertretung;

(vg!. Abbil-

und vorzeitige Verrenin Betrieben mit

Anpassungsinstrument

im Hinblick

als in

auf die Weiterbeschäfti-
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gung von Auszubildenden

gilt dies lediglich für Unternehmen

mit stabiler Be-

schäftigung (vgl. Abbildung IV.9).
Daß die Einstellungshäufigkeiten

unabhängig von der Beschäftigungsentwicklung

relativ stark zwischen Unternehmen
Abbildung

IV. I0), ist angesichts

sungsverhalten

mit und ohne Betriebsrat

der dokumentierten

(vgl.

im Anpas-

im allgemeinen und der Häufigkeit von Entlassungen

und Kündi-

gungen im besonderen keineswegs überraschend.

Bemerkenswert

Tatsache, daß auch schrumpfende Unternehmen

in nennenswertem

einstellungen

differieren

Unterschiede

tätigen: Auf 100 Beschäftigte

ist lediglich die
Umfang Neu-

kommen in den Betrieben

Typs innerhalb von zwei Jahren immerhin noch 23 NeueinsteIlungen,
lerdings 44 Abgänge gegenüberstehen.
Verhältnis von NeueinsteIlungen

In den wachsenden

dieses

denen al-

Betrieben beträgt das

zu be endeten Beschäftigungsverhältnissen

dem-

gegenüber 46 : 2981.

3.3.

Zur Quantifizierung des Einflusses kollektiver Arbeitnehmervertretungen

Im Gegensatz

zu dem deutschen Datensatz,

zwischen Betrieben mit und ohne Betriebsrat

der lediglich eine Unterscheidung
ermöglicht, ohne damit Aussagen

über den faktischen Einfluß bzw. die Position der Arbeitnehmervertretung
nerbetrieblichen

Verhandlungssystem

zu gestattenë-,

schen Datensätze eine sehr viel weitergehende
Arbeitnehmervertretungen.
werkschaften
Datensätze

Informationen

erlauben die angelsächsi-

Analyse des Einflusses kollektiver

Neben der Zahl der im Unternehmen

und dem Organisationsgrad

im in-

der Belegschaft

zur Zahl der Gewerkschaftsfunktionäre

schäftigte, zur Häufigkeit von Arbeitnehmerklagen

vertretenen Ge-

enthalten die bei den
pro 100 Be-

vor den jeweils zuständigen

"Industrial Tribunals", zur Häufigkeit von Abmahnungen und anderen disziplina81

Aus der Differenz zwischen NeueinsteIlungen und Beendigungen von -21 in den schrumpfenden und von + 17 in den wachsenden Unternehmen kann keineswegs auf einen Beschäftigungsrückgang während der Untersuchungsperiode geschlossen werden: Die Arbeitsplatzverluste von durchschnittlich 13% in den schrumpfenden Unternehmen werden durch die
Beschäftigungsgewinne von durchschnittlich II % in den wachsenden Unternehmen mehr
als kompensiert, weil letztere mit 64 Beschäftigten erheblich größer sind als erstere mit 53
Arbeitnehmern .

82

Dies ist um so bedauerlicher, als die umfangreichen Fallstudien von Kotthoff (1981, 1994)
den Schluß nahelegen, daß die Existenz eines Betriebsrates nicht notwendigerweise eine
wirksame Vertretung von Arbeitnehmerinteressen sicherstellt, denn in einer quantitativ bedeutsamen Minderheit aller Unternehmen mit Betriebsrat stellt dieser entweder eine weitgehend "ohnmächtige" Institution oder einen "verlängerten Arm" der Geschäftsleitung dar.
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rischen Maßnahmen,

zur "Qualität"

leitung und Gewerkschaften

der Beziehungen

zwischen Unternehmens-

bzw. zwischen Unternehmensleitung

und Beschäf-

tigten, zur Häufigkeit von Streiks und anderen Arbeitskampfmaßnahmen

sowie

(allerdings nur für Australien) zur Zahl der für den Betrieb geltenden Tarifverträge bzw. dem Anteil der dadurch begünstigten

Arbeitnehmer

und IV3). Da diese Variablen teilweise hoch miteinander
sinnvoll, vor der Modellschätzung

eine Faktorenanalyse

(vg!. Tabellen IV2
korreliert sind, ist es

durchzuführen,

Identifikation einiger statistisch voneinander unabhängiger
Einflusses kollektiver Arbeitnehmervertretungen
erlaubt.

Tabelle IV.4
Dimensionen des Einflusses kollektiver Arbeitnehmervertretungen
Variable
GEWNUM
ORGGEW
VERTRET
CLOSED
ORGGRAD
VERHAND
AKTIVIT
TRIBUNAL
AWARDS
PERCENT
RELATION

PRÄSENZ
0,91542
0,86746
0,54824
-0,03388
0,22076
-0,22740
-0,21727
-0,07559
0,01469
-0,03764
-0,30848

KONFLIKT
0,12817
0,40259
-0,09983
0,85149
0,79818
0,02649
-0,00087
0,14525
-0,06507
0,02828
0,17033

Abgesehen davon, daß die Faktorenanalyse
aufschlußreiche

KONSENS
-0,08070
-0,10748
-0,20458
0,07972
-0,18226
0,69166
0,66657
-0,65532
-0,02291
-0,02404
0,28567

die die

"Dimensionen"

des

in Australien

VERTRAG
0,08719
0,08597
-0,23292
-0,08924
0,05567
-0,03431
-0,00427
0,01914
0,78147
0,73550
0,01833

bereits für sich allein genommen sehr

Befunde zur Charakterisierung

der (betrieblichen)

Arbeitsbezie-

hungen in den bei den Ländern liefert, haben die mittels Hauptkomponentenanalyse mit anschließender

Varimax-Rotation

extrahierten Faktoren den Vorteil, un-

tereinander unkorreliert zu sein, d.h. die Faktorwerte können im folgenden problemlos als erklärende Variablen bei der Schätzung von Gleichung IV. I verwendet
werden. Damit haben die britischen und australischen Daten den Vorteil, daß sich
der Einfluß kollektiver

Arbeitnehmervertretungen

sungs- wie das individuelle

auf das betriebliche

Kündigungsverhalten

gleichsam

Während die deutschen Daten nur eine Quantifizierung

Entlas-

"aufspalten"

des "Brutto-Effektes"

läßt:
zu-

lassen, erlauben die beiden anderen Datensätze die Ermittlung von "Netto-Effekten", die sich ihrerseits durchaus kompensieren können.
Die Analysen machen deutlich, daß die Vertretungsstrukturen

in den bei den Län-

dern sehr ähnlich sind. In der australischen Stichprobe laden auf dem ersten Faktor (PRÄSENZ) die Zahl der im Unternehmen

vertretenen Gewerkschaften,

die
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Zahl der Gewerkschaftsvertreter

pro 100 Beschäftigte und ein aus dem Organ isa-

tionsgrad und der Zahl an Gewerkschaften
teraktionsterm,

In dem britischen

Organisationsgrad,
Gewerkschaften

der Zahl der die jeweilige
und dem Interaktionsterm

Zahl der Gewerkschaftsvertreter
"Arbeitskampfmaßnahmen
dem jeweils zuständigen

Arbeitnehmerschaft

pro 100 Arbeitnehmer

Maßnahmen

Organisationsgrad

und die Dununy- Variable
Der zweite Faktor (KON-

die Zahl an Arbeitnehmerklagen

sowie im Falle Australiens den gewerk-

laden in beiden Fällen ausschließlich

riablen, die die Häufigkeit bzw. Intensität von Verhandlungen
und Arbeitnehmern

der betrieblichen

schließlich (VERTRAG)

vor

und die Dununy- Variable "Closed Shop ja/nein".

Auf dem dritten Faktor (KONSENS)
nehmensleitung

vertretenden

Industrial Tribunal und die Zahl der vom Arbeitgeber

initiierten disziplinarischen

"Qualität"

gebildeter In-

aus diesen bei den Variablen auch die

im letzten Jahr jaJnein"83

FLIKT) enthält im Falle Großbritanniens

schaftlichen

mittels Multiplikation

Sample laden neben dem gewerkschaftlichen

bzw. Gewerkschaften

Arbeitsbeziehungen

Va-

zwischen Unter-

messen und damit die

abbilden.

Der vierte Faktor

wird durch die Zahl der fur das Unternehmen verbindli-

chen Tarifverträge und den Anteil der davon begünstigten Arbeitnehmer gebildet84 Dieser letztgenannte Faktor ist nur fur Australien nachweisbar, denn in
Großbritannien

sind Tarifverträge - wie erwähnt - grundsätzlich

d.h. die entsprechenden

Kennziffern

nicht justitiabel,

sind nicht ermittelbar und fehlen deshalb in

dem britischen Datensatz.
Tabelle IY.S
Dimensionen des Einflusses kollektiver Arbeitnehmervertretungen
britannien
Variable
ORGGEW
GEWNUM
ORGGRAD
VERTRET
STREIKS
KLAGEN
STRAFEN
RELATION
KOMMIT

PRÄSENZ
0,91540
0,90099
0,80231
0,72054
0,54200
0,04019
-0,10722
-0,18102
0,37153

KONFLIKT
-0,04485
-0,04756
-0,10475
0,02071
0,03267
0,81286
0,74036
-0,06886
0,05644

in Groß-

KONSENS
0,10269
0,10209
0,00852
-0,00724
-0,23370
0,18269
-0,23745
0,84420
0,43320

83

Faktorladungen > 0,40 bzw. 0,50 gelten im allgemeinen als hoch und sind fett gesetzt.

84

Die Zahl der zu extrahierenden Faktoren wurde nach dem "Kaiser-Kriterium"
> I) festgelegt.
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(Eigenwert

Vor diesem Hintergrund bleibt nun zu prüfen, ob betriebliche
tretungen die Funktionen einer "voice-institution"

Arbeitnehmerver-

tatsächlich weitgehend unab-

hängig von den durch das nationale Arbeits- und Tarifrecht und das jeweilige System industrieller Beziehungen vorgegebenen Rahmenbedingungen erfüllen (können)85 und ob dies für die opportunismusreduzierende
Funktion in gleichem Maße gilt, wobei allerdings zu vermuten ist, daß deren Erfüllung in sehr viel stärkerem Maße von eben diesen Rahmenbedingungen abhängig ist86

3.4.

Der Einfluß alternativer Mitbestimmungsregelungen
auf das
betriebliche Entlassungs- und das individuelle Kündigungsverhalten

Wie aus Abbildung IV.II

hervorgeht, beträgt die durchschnittliche

dichte in deutschen Unternehmen

mit mindestens fünf Beschäftigten

Fälle pro Jahr und 100 Beschäftigte;

in Betrieben mit mindestens

schäftigten liegt sie um knapp zwei Prozentpunkte
beträgt die Entlassungsdichte

Entlassungs-

niedrigerë".

rund sechs
zwanzig Be-

Demgegenüber

im australischen Sample, welches nur Unternehmen

85

Genau diesen Schluß legen die Ergebnisse entsprechender empirischer Studien aus Ländern
mit stark differierenden Industrial Relations-Systemen wie den USA (vg!. Brown/Medoff
1978, Freeman 1980a, 1980b, Blau/Kahn 1981, BielbylBaron 1983, Mincer 1983, Addison/Castro 1987, Hodson/Seitz 1988, HalabylWeakliem 1989, Wholey 1990), Japan (vg!.
Muramatsu 1984) und Neuseeland (vg!. Cregan/Johnston 1993) nahe. Eine der wenigen
Untersuchungen, die den postulierten Wirkungs zusammenhang nicht nachweisen kann,
stammt von Leonard (1986); er verwendet allerdings eine nicht-repräsentative Stichprobe
von industriellen Großbetrieben aus Kalifornien. Angesichts der außerordentlichen Heterogenität der amerikanischen Studien hinsichtlich des verwendeten Datenmaterials, der Operationalisierung der abhängigen wie unabhängigen Variablen, der eingesetzten statistischen
Verfahren wie auch des Untersuchungszeitpunktes bzw. -raumes ist die "Robustheit" des
empirischen Befundes nach gerade bemerkenswert.

86

Vg!. neben den im folgenden präsentierten Befunden die Studie von Medoff (1979), der fur
gewerkschaftlich hochorganisierte Branchen C.p. höhere Entlassungshäufigkeiten ermittelt.
Wie Blau und Kahn (1983) bzw. Allen (1988) nachweisen, gilt dies allerdings nur fur jüngere Arbeitnehmer mit kurzer Betriebszugehörigkeitsdauer bzw. fur die Privatwirtschaft.
Montgomery (1991) kann anhand von Betriebsdaten den zentralen Befund von Medoff
zwar bestätigen, ermittelt aber fur die Gewerkschaftsvariable Koeffizienten, deren Betrag
nur etwa ein Fünftel derjenigen von Medoff ausmacht. Sheets und Ting (1988) schließlich
weisen nach, daß die Wahrscheinlichkeit tarifvertraglich festgelegter Kündigungsschutzfristen und von Abfindungszahlungen im Fall einer Entlassung c.p. mit dem gewerkschaftlichen Organisationsgrad der Beschäftigten zunimmt.

87

Da die deutschen Daten die Zahl an Entlassungen und Kündigungen fur einen Zweijahreszeitraum (Mai 1985 - April 1987) enthalten, sind diese durch zwei zu dividieren, um die
Vergleichbarkeit mit den australischen und britischen Daten zu gewährleisten. Dabei sind
gewisse "Ungereimtheiten" (z.B. 1,5 Entlassungen pro Jahr) unvermeidbar.
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mit zwanzig und mehr Beschäftigten
Beschäftigte
Welt88

enthält, rund sechs Fälle pro Jahr und 100

und liegt damit deutlich

Schließt man die sogenannten

schutzbestimmungen

über

dem entsprechenden

"casuals",

noch tarifvertragliche

Regelungen

men, aus der Berechnung der Entlassungshäufigkeiten

zur Anwendung

kom-

aus - was insofern gerecht-

fertigt ist, als die Entlassungen bzw. Eigenkündigungen
den Betriebsangaben

deutschen

für die weder Kündigungs-

dieser Personen nicht in

enthalten sind - dann ergibt sich sogar eine Entlassungs-

dichte von knapp elf Fällen.
Abbildung IV. Il
Entlassungs- und Kündigungsdichte

Deutschland 1

Deutschland2

in Deutschland, Australien und England

Australien3

Entlassungen

I
2
3
4
5

Australien4

EngJand5

0 Kündigungen I

Betriebe mit mindestens funf Beschäftigten
Betriebe mit mindestens zwanzig Beschäftigten
Betriebe mit mindestens zwanzig Beschäftigten; inclusive Casuals
Betriebe mit mindestens zwanzig Beschäftigten; ohne Casuals
nur personen- bzw. verhaltensbedingte Entlassungen

Quelle: Eigene Berechnungen
88
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Inwiefem die nationalen Unterschiede in den Entlassungshäufigkeiten mit den jeweiligen
(gesetzlichen bzw. tarifvertraglich vereinbarten) Kündigungsschutzbestimmungen zu erklären sind, bleibt zu prüfen. Dies ist theoretisch möglich, in dem man die drei Datensätze
poolt und zwei Dummy-Variablen fur die jeweiligen Regulierungsregime einfuhrt. Angesichts der unterschiedlichen Struktur der Datensätze - nicht alle relevanten Variablen sind
in allen Datensätzen enthalten - ist ein solches Vorgehen aber problematisch, weil die Regulierungsdummies in diesem Fall "catch-all"-Variablen darstellen, d.h. den Einfluß nicht
nur des Regulierungskontextes, sondern weiterer, nicht gemessener Größen, widerspiegeln
(vgl. dazu Frick 1993).

In Großbritannien

beläuft sich die durchschnittliche

dings nur personen- bzw. verhaltensbedingte

Entlassungsdichte

(hier aller-

Fälle) auf zwei pro Jahr und 100

Beschäftigte.
In deutschen Unternehmen,
lassungsdichte

die über einen Betriebsrat verfügen, beträgt die Ent-

rund vier Fälle und ist damit um mehr als drei Prozentpunkte

niedriger als in solchen ohne Betriebsrat (vgl. Abbildung IV.I2). In Unternehmen
mit mindestens

zwanzig Beschäftigten

betragen die entsprechenden

Werte 3,7

und 5,6 Fälle. Auch in Australien hat die Präsenz einer (oder mehrerer) Gewerkschaften im Unternehmen

den vermuteten Einfluß, obgleich der Effekt sehr viel

geringer ist als in vergleichbaren

deutschen Unternehmen:

man die Gruppe der casuals in die Berechnungen

Unabhängig davon, ob

miteinbezieht

melt, beträgt die Differenz in den Entlassungshäufigkeiten

oder ausklam-

nur etwas mehr als 0,5

Fälle pro Jahr und 100 Beschäftigte (7,0 vs. 6,4 bzw. 11,2 vs. 10,6 Entlassungen).
Abbildung IV.I2
Entlassungshäufigkeiten

Deutschland I

in Deutschland, Australien und England

Deutschland2

Australien3

ohne AN-Vertretung
I
2
3
4
5

0

Australien4

England5

mit AN-Vertretung

Betriebe mit mindestens funf Beschäftigten
Betriebe mit mindestens zwanzig Beschäftigten
Betriebe mit mindestens zwanzig Beschäftigten; inclusive Casuals
Betriebe mit mindestens zwanzig Beschäftigten; ohne Casuals
nur personen- bzw. verhaltensbedingte Entlassungen

Quelle: Eigene Berechnungen

In Großbritannien

schließlich

hat die gewerkschaftliche

chen, die Häufigkeit an personen- und verhaltensbedingten

Präsenz einen erhebliEntlassungen reduzie237

ren den Einfluß (1,3 vs. 2,8 Fälle), was insofern überraschend ist, als eine Beteiligung der Arbeitnehmervertretung(
vorgeschrieben

en) nur bei betriebsbedingten

Entlassungen

ist. Der Befund deutet aber wohl darauf hin, daß die Gewerk-

schaft( en) tatsächlich

eine das Leistungsverhalten

rende Funktion ausüben, wodurch Entlassungen
geringer Leistungsbereitschaft

der Beschäftigten
aufgrund mangelnder

kontrollieEignung,

und/oder mangelnder Disziplin überflüssig werden

(können).
Abbildung IV.13
Kündigungshäufigkeiten

Deutschland]

in Deutschland, Australien und England

DeutschIand2

Australien)

Australien4

England

II!!!! ohne AN-Vertretung 0 mit AN-Vertretung
I
2
3
4

Betriebe
Betriebe
Betriebe
Betriebe

mit
mit
mit
mit

mindestens
mindestens
mindestens
mindestens

funf Beschäftigten
zwanzig Beschäftigten
zwanzig Beschäftigten; inclusive Casuals
zwanzig Beschäftigten; ohne Casuals

Quelle: Eigene Berechnungen

Daß die Häufigkeit

arbeitnehmerseitiger

Kündigungen

in hohem Maße von der

Existenz bzw. dem faktischen Einfluß einer kollektiven Arbeitnehmervertretung
und/oder

einer individuellen

Veröffentlichung

Gewerkschaftsmitgliedschaft

der mittlerweile zu "Klassikem"

abhängt, ist seit der

avancierten Arbeiten von Ri-

chard Freeman (1980a, 1980b) durch eine Vielzahl neuerer Untersuchungen

be-

legt worden (für einen Überblick vg!. Kap. II.2) und wird auch durch die in den
Abbildungen

lVII und IV.13 wiedergegebenen

Werte bestätigt. Ungeachtet der

Tatsache, daß in allen drei Ländern die Kündigungsdichte
konkreten Berechnungsweise
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- unabhängig von der

bzw. der Eingrenzung der Stichprobe - in Betrieben

mit Betriebsrat bzw. mit Gewerkschaften

um den Faktor 1,3-1,6 geringer ist aIs in

solchen ohne eine kollektive Arbeitnehmervertretung,
unterschiede

im Fluktuationsverhalten

durchschnittliche

gibt es erhebliche Niveau-

der Beschäftigten.

Zahl an arbeitnehmerseitigen

Während

die jahres-

Kündigungen pro 100 Beschäftig-

te in Deutschland knapp sieben bzw. sechs Fälle beträgt, sind es in Australien 20
bzw. 28 und in Großbritannien
Entlassungen

rund fünfzehn Fälle.

wie Kündigungen

hängen nun aber nicht ausschließlich

von der

Existenz gewählter Interessenvertretungen,

sondern maßgeblich

nomisch-strukturellen

ab, die aus diesem Grund als mögli-

che Determinanten

RaJunenbedingungen

auch von öko-

von Entlassungs- und Kündigungsentscheidungen

thematisiert

werden müssen. Bei statistischer Kontrolle einer Vielzahl (potentieller)

weiterer

Faktoren (z.B. Betriebsgröße

von sai-

sonalen und konjunkturellen
quote, Branchenzugehörigkeit,
die genannten Unterschiede

und -alter, Arbeitsintensität,
Nachfrageschwankungen,
Qualifikationsstruktur

Betroffenheit
sektorale

der Beschäftigten)

bleiben

in der deutschen Stichprobe nahezu unverändertê":

Unter sonst gleichen Bedingungen

ist die Entlassungsdichte

Betriebsrat um 1,6 Prozentpunkte

niedriger als in Unternehmen

sprechende Arbeitnehmervenretungê";
sprechende Differenz 1,5 Prozentpunkte
Fällen ist der Koeffizient

Arbeitslosen-

in Unternehmen mil

bei der Kündigungsdichte

ohne eine entbeträgt die ent-

(vg/. Tabellen IV6 und IV 7). In beiden

der Betriebsrats-Variable

(BETRAT) statistisch

hoch-

signifikant (p < 0,01)91

89

Die ermittelten Koeffizienten erwiesen sich bei Verwendung alternativer Schätzverfahren
(OLS- und WLS-Schätzer) als ausgesprochen robust. Da die Betriebsratsvariable vermutlich eine endogene Größe darstellt, wurden zusätzlich 2SLS-Modelle geschätzt, wobei die
Betriebs- und Branchenmerkmale als Instrumentvariable verwendet wurden. Die statistische Signifikanz der Befunde blieb dadurch unverändert.

90

Dieser Befund widerspricht den Ergebnissen von Büchtemann (l993b: 284), der seinerseits
argumentiert, daß " ... the mere existence of a works council has no statistically significant
impact on firms' firing behavior when other variables such as firm size, industry, skill level
of the work force, and demand fluctuations are controlled for". Bedauerlicherweise verzichtet Büchtemann auf die Präsentation seiner Schätzungen, auf die sich diese Aussage
stützt.

9J

Da die abhängige Variable vor der Regressionsschätzung logit-transformiert wurde, muß
der jeweilige Koeffizient mit y/(l-y) multipliziert werden, um den Einfluß einer Änderung
der erklärenden Variable um eine Einheit quantifizieren zu können (y ist dabei der Mittelwert der EntIassungs- bzw. Kündigungsdichte).
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TabellelV6
Bestimmungsgründe
Variable
BESCH49
BESCH99
BESCHIOO+
BANKVERS
BAUGEW
HANDEL
SONSTDL
VERKEHR
BETALTER
BETTYF
ARBlNT
REKPROB
SAISON
KURZARB
VERAEND
QUALIFQ
ARBEITQ
TEILZQ
FRAUENQ
AZUBIQ
BEFRISTQ
ALOQUOT
LOHNDIFF
BETRAT
ORGGRAD
CONSTANT
Adj RL * 100
F-Value
Fallzahl

von Entlassungen in Deutschland

B
-0,698512
-1,108044
-1,630580
-0,093026
0,283058
0,080335
0,063411
0,114496
-0,184741
-0,111977
0,003726
0,218532
0,116764
0,044638
0,012183
-0,004772
-0,002722
0,001945
-0,001477
-0,007747
0,018927
0,073986
0,005053
-0,234771
0,002125
-1,112895

SE B
0,057087
0,118914
0,121189
0,203604
0,133854
0,116200
0,119072
0,160311
0,027138
0,066251
0,001694
0,054058
0,055722
0,086088
0,001397
0,001064
0,001174
0,001851
0,001384
0,002260
0,002222
0,019861
0,004428
0,065758
0,002438
0,224414

T
-12,236***
-9,318***
-13,455***
-0,457+
2,131 **
0,691+
0,533+
0,714+
-6,807***
-1,690*
2,200**
4,043***
2,095**
0,519+
8,724***
-4,485***
-2,319**
1,051+
-1,067+
-3,427***
8,519***
3,725***
1,141+
-3,570***
0,871+
-4,959***

35,8
36,7
1616

p < 0,10
p < 0.05
P < 0,01
nicht signifikant

**
***

+

Hinsichtlich

der Entlassungsdichte

fallen darüber hinaus insbesondere

die fol-

genden Befunde auf:
Der gewerkschaftliche
gleichen Bedingungen

Organisationsgrad

der Beschäftigten

hat unter sonst

keinen statistisch von Null verschiedenen

Einfluß auf

das betriebliche Entlassungsverhalten'i-.
92
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Da der gewerkschaftliche Organisationsgrad auf der Ebene der Wirtschaftszweige (2-Stel1er) nur für die Branchen des Verarbeitenden Gewerbes, nicht aber für die des Dienstleistungssektors verfügbar ist (zur Berechnung vgl, LorenzlWagner 1991), ist die nicht unproblematische Approximation des Organisationsgrades über den Anteil der tarifvertrag-

Je höher der Arbeiteranteil

(Anteil der befristet Beschäftigten),

(höher) ist unter sonst gleichen Bedingungen
insofern überraschend,

als die zum Zeitpunkt der Datenerhebung

geltenden Kündigungsfristen

und der Abschluß kurzfristiger Beschäftigungs-

aus betrieblicher

vielmehr komplementäre
Je qualifizierter

d.h.

zu erwarten gewesen wären

Der positive Einfluß des Anteils befristet Beschäftigter

impliziert, daß Entlassungen
verhältnisse

Dies ist

für Arbeiter

erheblich kürzer waren als fur Angestellte,

daß fur Arbeiter C.p. höhere Entlassungszahlen
als fur Angestellte.

desto niedriger

die Entlassungsdichte.

Perspektive

die Belegschaft

einer abgeschlossenen

geringer die Entlassungsdichte.

substitutive,

sondern

Strategien darstellen.

(gemessen am Anteil der Beschäftigten

Berufsausbildung

sowohl die Suchkosten

keineswegs

beschäftigungspolitische

und der Auszubildendenquote),

Dies ist überwiegend

als auch die (spezifischen)

mit
desto

damit zu erklären, daß
Qualifizierungsaufwen-

dungen fur diese Betriebe höher sind als fur solche mit einem vergleichsweise
hohen Anteil geringqualifizierter
her das Qualifikationsniveau
sonalanpassungen,

Arbeitnehmer.

der Belegschaft,

Mit anderen Worten: Je hödesto langsamer erfolgen Per-

weil die höheren "quasi-fixen"

Kosten des Produktionsfak-

tors Arbeit eine Politik des "Hortens" vergleichsweise

kostengiinstig erschei-

nen lassen.
Unternehmen,

die über Probleme bei der Besetzung offener Stellen klagen,

haben unter sonst gleichen Bedingungen
dichte, was auf die Bedeutung
Entlassungszahlen

eine signifikant höhere Entlassungs-

des "Reputationsfaktors"

schaden offensichtlich

verweist

Höhere

dem Ansehen des jeweiligen Unter-

nehmens insofern., als sie die kurzfristige Besetzung von Vakanzen nachhaltig
erschweren'ô.
Je höher die sektorale Arbeitslosenquote,
sungsdichte.

Vermutlich

Arbeitslosenquote

desto höher die betriebliche Entlas-

bewirkt eine Zunahme

nicht nur eine Zunahme

der (branchenspezifischen)

des "Anpassungsdruckes",

son-

lieh vor Einkommensverlusten und/oder Entlassungen geschützten Arbeitnehmer unverzichtbar. Verwendet man die Angaben der Wirtschaftszweige, für die beide Variablen verfügbar sind, zur Berechnung des Pearson' sehen Korrelationskoeffizienten, dann erhält man
einen statistisch signifikanten Wert von +0,50, d.h. die praktisch gewählte Variable stellt
eine akzeptable Näherung an die theoretisch relevante Größe dar.
93

Damit sind diese Unternehmen aber keineswegs in ihrer Existenz gefährdet, denn das Alter
der "hire-and-fire-Betriebe" ist c.p. nicht verschieden von dem der anderen Unternehmen.
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dem gleichzeitig

auch einen Rückgang der .Reputationskosten"

von Entlas-

sungen94,95
Die neben

dem Betriebsrat

Kündigungsverhaltens
reits genannten

bedeutsamsten

Einflußfaktoren

des individuellen

(vg!. Tabelle IV. 7) sind nicht selu· verschieden von den be-

Entlassungsdeterminanten'ö;

erwähnenswert

sind lediglich

die

folgenden Ergebnisse:
Der gewerkschaftliche

Organisationsgrad

erweist sich erneut als statistisch

nicht signifikant von Null verschieden.
Betriebe, die über Schwierigkeiten
weisen im Durchschnitt

bei der Besetzung offener Stellen klagen,

eine signifikant höhere Kündigungsdichte

auf als an-

sonsten gleiche Unternehmen ohne derartige Probleme.
Die Entlassungsdichte

hat unter sonst gleichen Bedingungen einen signifikant

positiven Einfluß auf die Häufigkeit arbeitnehmerseitiger
erneut auf die Bedeutung von Reputationskosten

Kündigungen,

zufolge bewirkt eine einprozentige Zunahme der Entlassungsdichte
Anstieg der Kündigungsdichte

was

verweist: Den Schätzungen
c.p. einen

um mehr als drei Prozentpunkteê".

94

Wie erwartet geht die Entlassungsdichte mit der Betriebsgröße und dem Betriebsalter zurück. 1m Baugewerbe ist die Entlassungsdichte signifikant höher als im Verarbeitenden Gewerbe (der Referenzkategorie). Arbeitsintensive Unternehmen und solche, deren Produkte
saisonal unterschiedlich stark nachgefragt werden, haben höhere Entlassungsdichten als ansonsten gleiche Unternehmen ohne die genannten Merkmale. ln Mehrbetriebsunternehmen
ist die Entlassungsdichte c.p. niedriger als in Einbetriebsunternehmen.

95

Aus diesem Grund behauptet Buchtemann (I 993b: 295), daß " ... it appears that endogeneous economic factors and efficiency considerations rather than exogeneously imposed
layoff and dismissal restraints account for the high degree of employment stability observed for the overwhelming majority offirms in (West) Germany".

96

Größere und ältere Unternehmen haben niedrigere Kündigungsdichten; das Gleiche gilt für
Unternehmen, die von saisonalen Nachfrageschwankungen betroffen sind. lm Baugewerbe
ist die Kündigungsdichte signifikant niedriger, im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung signifikant höher als im Verarbeitenden Gewerbe. Sowohl der Anteil der Auszubildenden als auch der der Teilzeit- bzw. befristet Beschäftigten hat jeweils einen signifikant positiven Einfluß auf die Kündigungszahlen.

97

Der naheliegende Einwand, daß die Verwendung der Entlassungsdichte, d.h. einer der beiden abhängigen Größen, als zusätzliche Prädiktorvariable eine Fehlspezifikation des Modelles bewirken könnte, ist unzutreffend. Eine Schätzung des in Tabelle IV.7 wiedergegebenen Modells ohne die Entlassungsdichte ergibt praktisch identische Koeffizienten für die
übrigen erklärenden Variablen. Umgekehrt erweist sich der Koeffizient der Kündigungsdichte in einem Regressionsmodell zur Identifikation der Determinanten der Entlassungsdichte als insignifikant, d.h. auch die Richtung der Kausalität ist insofern eindeutig identifizierbar, als zwar die Entlassungs- die Kündigungsdichte beeinflußt, nicht aber die KÜDdigungs- die Entlassungsdichte.
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Tabelle IV.7
BestimmungsgIiinde
Variable
BESCH49
BESCH99
BESCHIOO+
BANKVERS
BAUGEW
HANDEL
SONSTDL
VERKEHR
BETALTER
BEITYP
ARBINT
REKPROB
SAISON
KURZARB
VERAEND
QUALIFQ
ARBEITQ
TErLZQ
FRAUENQ
AZUBIQ
BEFRlSTQ
ALOQUOT
LOHNDIFF
BETRAT
ORGGRAD
ENTLASS
CONSTANT
Adj RZ , 100
F-Value
Fallzahl

*,
"*

+

von Kündigungen

B
-0,488717
-0,785235
-0,773516
0,205997
-0,268609
0,170390
0,113332
0,240322
-0, I03879
-0,001007
0,000852
0,198443
-0,119971
-0,024105
0,000198
-0,001272
0,000740
0,004896
0,001996
0,003827
0,003514
-0,000038
-0,004439
-0,197585
-0,000380
0,413633
-1,135255

SE B
0,052685
0,108880
0,110737
0,183002
0,119941
0,105469
0,107835
0,147195
0,024663
0,060264
0,001533
0,049299
0,050778
0,078049
0,000892
0,000964
0,001067
0,001679
0,001267
0,002038
0,001953
0,018075
0,004015
0,059645
0,002208
0,090322
0,205863

T
-9,276*"
-7,212"*
-6,985'"
1,126+
-2,240'*
1,616+
1,051+
1,633*
-4,212'**
-0,017+
0,556+
4,025'**
-2,363'*
-0,309+
0,222+
-1,319+
0,694+
2,916'**
1,575+
1,878'
1,799'
-0,002+
-1,106+
-3,313'"
-0,172+
4,580'"
-5,515"*

25,2
22,0
1616

p < 0,10
p < 0,05
P < 0,01
nicht signifikant

Im Gegensatz zur Bundesrepublik
nehmervertretungen

Deutschland

haben die betrieblichen

in Australien einen vergleichsweise

betriebliche Entlassungsverhalten:
der gewerkschaftlichen
98

in Deutschland'f

Der die Entlassungsdichte

Präsenz kompensiert

vollständig

Arbeit-

geringen Einfluß auf das
erhöhende Einfluß

den die Häufigkeit

an

Die vemachlässigbaren Abweichungen der Koeffizienten im Vergleich zu den bei Frick
(1995: 133, 135) dokumentierten Werten sind damit zu erklären, daß in den den Tabellen
IV.6 ud IV.7 zugrundeliegenden Schätzungen zwei zusätzliche Prädiktorvariablen (LOHNDIFF und BEFRlSQ) Verwendung gefunden haben.
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Entlassungen

reduzierenden

Unternehmensleitung

Effekt eines konsensuellen

und Arbeitnehmervertretung(

weder die Konflikthaftigkeit
Vereinbarungen

der Arbeitsbeziehungen

Verhältnisses

en). Darüber

haben

noch die Justitiabilität

einen signifikant von Null verschiedenen

IV.8)99 Dieser Befund impliziert, daß die australischen
gen der Sicherung der Einkommensdifferentiale

zwischen

hinaus

von

Einfluß (vg!. Tabelle
Arbeitnehmervertretun-

zugunsten ihrer Mitglieder offen-

bar einen höheren Stellenwert einräumen als der Sicherung der Arbeitsplätze

ih-

rer KlientePOO, 101
Erwähnenswert
Unternehmen,

sind darüber hinaus die folgenden Befunde:
die nach Angaben der Personalverantwortlichen

emem mehr

oder weniger großen Teil ihrer Belegschaft implizite Beschäftigungsgarantien
geben, haben unter sonst gleichen Bedingungen
niedrigere Entlassungsdichte

eine um 1,5 Prozentpunkte

als ansonsten identische Unternehmen,

die keine

derartige Politik betreiben.
Je länger die durchschnittliche
beitnehmers

Einarbeitungszeit

eines neueingestellten

und je höher der Anteil intern rekrutierten

Ar-

(Leitungs- )Personals,

desto niedriger ist C.p. die Entlassungsdichte.

99

Unterscheidet man bei den Entlassungen danach, ob es sich um betriebs- oder personenbzw. verhaltensbedingte handelt, dann fallt auf, daß die Betriebsgröße und die Kapazitätsauslastung in beiden Fällen den gleichen statistisch signifikanten Einfluß haben. Die Wettbewerbsintensität, die Prognostizierbarkeit der Produktnachfrage und der Umfang impliziter Beschäftigungsgarantien beeinflussen lediglich die Häufigkeit betriebsbedingter Entlassungen, wohingegen die Kontrollintensität, die Länge der Einarbeitungszeit, der Umfang
interner Rekrutierungen und die Informationspolitik des Unternehmens einen signifikant
von Null verschiedenen Einfluß nur auf die Häufigkeit personenbedingter Entlassungen haben. Der Einfluß kollektiver Arbeitnehmervertretungen ist in beiden Fällen nahezu identisch, denn lediglich die Präsenz- und die Konsensdimension haben einen signifikanten
Einfluß, der sich zudem in beiden Modellen - wie auch bei der Quantifizierung der Bestimmungsgründe der Gesamtzahl an Entlassungen (vg!. Tabelle IV.8) - fast vollständig neutralisiert. Die vollständigen Ergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

100

Ob dies Ausdruck der Präferenzen der Mitglieder ist und damit möglicherweise auf kulturelle Unterschiede in der Wertschätzung von Arbeitsplatzsicherheit verweist (vg!. Black
1994), bleibt zu prüfen.

101

Dies bedeutet allerdings keineswegs, daß es die Gewerkschaften im Fall einer Entlassung
an der Unterstützung ihrer Mitglieder fehlen lassen und damit aus deren Sicht verzichtbar
würden: "For most workers, the presence of an effective union still carries with it benefits
that make joining worthwhile. This is particularly true in regard to unfair dismissal claims,
where an ability to secure access to a tribunal will often count for little without the invaluable support, advice, and representation that a union is capable of providing" (Stewart

1989 44)
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• Je größer der Anteil der casuals an den Beschäftigten,
Zahl an Entlassungen,

desto geringer ist die

was offenkundig mit der Substituierbarkeit

der entspre-

chenden personal politischen Strategien zu erklären ist.
Tabelle IY.S
BestimmungsgIiinde
Variable
BESCHAEF
WETIBEW
PROGNOSE
SAISON
EXPANS
KAPAZIT
BANKVERS
BAUGEW
ENERGIE
GROSSlNO
KLElNlNO
OEFFOlE
SONSTOL
VERKEHR
KONTROL
SICHER
ElNARB
lNFOPOL
lNTREK
ENTLOHN
FRAUENQ
ALTENQ
JUNGENQ
AUSLANQ
TEILZQ
LEITUNGSQ
RANOBEL
PRÄSENZ
KONFLIKT
KONSENS
VERTRAG
CONSTANT
Adj RL • 100
F-Value
Fallzahl

.*

•• *
+

von Entlassungen in Australien

B
-0,955775
-0,017589
-0,024168
0,056089
0,035285
0,181841
-0,402474
-0,175167
-0,525179
0,120975
0,121568
-0,850066
0,345527
-0,415111
0,180645
-0,161748
-0,001805
-0,031656
-0,002148
-0,149265
0,000199
-0,218368
0,113751
0,166818
0,000212
0,161427
-0,003872
0,190465
-0,013364
-0,132083
-0,027549
2,002991

SEB
0,029166
0,071746
0,079145
0,069879
0,060720
0,061134
0,136862
0,155532
0,194558
0,129451
0,122134
0,116953
0,168777
0,132500
0,065105
0,066462
0,001035
0,022861
0,000761
0,134925
0,001432
0,118005
0,124573
0,078925
0,002024
0,109290
0,001917
0,032641
0,031008
0,030984
0,032810
0,858796

Beta
-0,696906
-0,005407
-0,005995
0,015881
0,011384
0,058403
-0,070555
-0,026421
-0,059213
0,024810
0,025173
-0,253356
0,045049
-0,078956
0,053992
-0,048577
-0,034587
-0,027994
-0,056813
-0,025810
0,003716
-0,036066
0,020693
0,043450
0,003480
0,029065
-0,057930
0,116593
-0,008713
-0,085580
-0,018049

-32,770
-0,245
-0,305
0,803
0,581
2,974
-2,941
-1,126
-2,699
0,935
0,995
-7,268
2,047
-3,133
2,775
-2,434

T
•••
+
+
+
+
•••
•••
+
•••
+
+
•••
••

*.*
•••
••

-1,743 •
-1,385 +
-2,822 •••
-1,106 +
0,139 +
-1,850 •
0,913 +
2,114 ••
0,105 +
1,477+
-2,020 ••
5,835 •••
-0,431 +
-4,263 •••
-0,840 +
2,332 ••

63,4
60,2
1059·

p < 0,10
p < 0,05
p < 0,01
nicht signifikant
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• Unternehmen,

in denen die (individuelle) Arbeitsproduktivität

regelmäßig kon-

trolliert wird, weisen c.p. signifikant höhere Entlassungszahlen

auf als solche,

in denen dies nicht geschiehtl02
Gegeben ihren geringen Einfluß auf das betriebliche
Befund, daß die betrieblichen
verhalten australischer
überraschend:

Entlassungsverhalten

Arbeitnehmervertretungen

Arbeitnehmer

auch das Kündigungs-

nur marginal beeinflussen

(können), kaum

Unter sonst gleichen Bedingungen hat lediglich die gewerkschaft-

liche Präsenz, nicht aber die Konflikthaftigkeit
Kooperationsbereitschaft
Vereinbarungen

der Arbeitsbeziehungen

der Parteien oder die Justitiabilität

einen fluktuationshemmenden

der Umfang der den Arbeitnehmern

EinflußI03

beitnehmer nach Auskunft der Unternehmensleitung
ge des Betriebes, Investitionsvorhaben
größer ist deren Betriebsbindung.
die Unternehmensleitungen

d.h. je besser die Ar-

über die wirtschaftliche

und -entwicklung

La-

(Re- )Organisati-

informiert

sind, desto

Dieser Befund ist um so bemerkenswerter,

als

des Umfangs und der Qualität der an die Arbeit-

weitergegebenen

allerdings

bewirkt

Informationsrechte

aus strategischen Gründen sowohl zu einer Über- als

auch zu einer Unterschätzung
nehmer(-vertreter)

Stattdessen

und Marketingstrategien,

onspläne sowie die PersonaInachfrage

bzw. die

kollektivrechtlicher

freiwillig eingeräumten

einen statistisch signifikanten Rückgang der Kündigungen,

Einschätzung

ist der

Informationen tendieren können. Wenn diese

Verhaltenskonsequenzen

dann spricht dies für eine vergleichsweise

auf Arbeitnehmerseite

effiziente Informationspolitik

hat,
gegen-

über den Beschäftigten I04.
102

Auch in Australien wird die Häufigkeit von Entlassungen nicht unwesentlich durch die Betriebsgröße und die Branchenzugehörigkeit beeinflußt, wobei der Einfluß der Beschäftigtenzahl offensichtlich größer ist als in Deutschland, denn eine einprozentige Zunahme derselben bewirkt unter sonst gleichen Bedingungen einen Rückgang der Entlassungen um etwa einen halben Prozentpunkt. Bei den Banken und Versicherungen, in der Energiewirtschaft, im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung sowie in den staatlichen Unternehmen sind Entlassungen seltener, in sonstigen Dienstleistungsunternehmen häufiger als
im Handel (der Referenzkategorie). In Unternehmen mit einer Kapazitätsauslastung von
unter 100% ist die Entlassungsdichte C.p. urn rund einen Prozentpunkt höher als in ansonsten gleichen Unternehmen mit einer vollständigen Kapazitätsauslastung. Darüber hinaus
weisen Unternehmen mit einem hohen Anteil älterer (nicht englisch sprechender) Beschäftigter C.p. niedrigere (höhere) Entlassungsdichten auf als solche mit den entgegengesetzten
Merkmalen.

103

Vgl. dazu auch die Untersuchung von Whitfield et al. (1994), die bei dem Versuch, die Bestimmungsgründe des individuellen Kündigungsverhaltens zu identifizieren, ebenfalls einen
sehr geringen Gewerkschaftseinfluß nachweisen und zudem eine Varianzaufklärung von
weniger als 10% erzielen.

104

Vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich die Frage, warum nicht alle Unternehmen die
von den Beschäftigten offensichtlich gewünschten Informationen in ihrem wohlverstande-
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Tabelle IY.9
Bestimmungsgründe
Variable
BESCHAEF
WEITBEW
PROGNOSE
SAISON
EXPANS
KAPAZIT
BANKVERS
BAUGEW
ENERGIE
GROSSIND
KLEININD
OEFFDIE
SONSTDL
VERKEHR
KONTROL
SICHER
EINARB
INFOPOL
INTREK
ENTLOHN
FRAUENQ
ALTENQ
JUNGENQ
AUSLANQ
TEILZQ
LEITUNGSQ
RANDBEL
PRÄSENZ
KONFLIKT
KONSENS
VERTRAG
ENTLASS
CONSTANT
Adj RL. 100
F-Value
Fallzahl

••
•••

+

von Kündigungen

B
-0,032162
0,071966
-0,075820
-0,061405
0,031760
0,051434
0,006729
-0,226349
-0,368024
0,084897
-0,082652
-0,307591
-0,483574
-0,231053
0,174816
-0,009344
-0,003222
0,070082
-0,002017
-0,306243
0,001872
-0,017403
0,424247
0,183038
0,003609
0,001022
0,003429
-0,067184
-0,033368
0,023473
-0,029396
0,027658
4,710752
26,7
11,6
937

in Australien

SE B
0,030239
0,073076
0,081129
0,071980
0,062970
0,064036
0,139526
0,162756
0,202350
0,13251 I
0,122646
0,122194
0,176510
0,137262
0,067622
0,069475
0,001090
0,024384
0,000797
0,148191
0,001507
0,123093
0,128889
0,080719
0,002149
0,113634
0,002070
0,032123
0,032251
0,032319
0,034882
0,004207
0,930956

Beta
-0,034126
0,032419
-0,027725
-0,025583
0,014893
0,023866
0,001758
-0,048924
-0,060295
0,026091
-0,025914
-0,130191
-0,090922
-0,063719
0,076261
-0,004114
-0,088100
-0,088364
-0,076995
-0,074034
0,050795
-0,004151
0,114377
0,070591
0,086299
0,000266
0,072977
-0,063492
-0,031406
0,021986
-0,027276
0,203892

T
-1,064 +
0,985 +
-0,935 +
-0,853 +
0,504 +
0,803 +
0,048 +
-1,391 +
-1,819 '
0,641 +
-0,674 +
-2,517 '"
-2,740 '"
-1,683 *
2,585 ***
-0,134 +
-2,957 '*'
-2,874 '"
-2,530 '*
-2,067 "
1,242 +
-0,141 +
3,292 '"
2,268 ••
1,679 '
0,009 +
1,657 *
-2,091 ••
-1,035 +
0,726 +
-0,843 +
6,573 ".
5,060 •• -

p < 0,10
P < 0,05
p < 0,01
nicht signifikant

nen Eigeninteresse weitergeben. Wie Macharzina (1990) anhand einer allerdings nicht-repräsentativen Stichprobe Yon Mittel- und Großbetrieben zeigen kann, ist dies nur teilweise
mit der systematischen Unterschätzung des Informationsbedarfes durch die Untemehmensleitung bzw. der mangelnden Artikulation der Informationsbedürfuisse dnrch die Arbeitnehmer zu erklären. Ob eine defizitäre Infonnationspolitik effizient ist, wenn sie dazu
dient, "rent seeking-Verhalten" seitens der Arbeitnehmer zu unterbinden, bleibt zu prüfen.
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Hinsichtlich

der Häufigkeit von Kündigungen

auf, daß die Kontrollintensität

hingegen die Länge der Einarbeitungszeit,
und die Höhe des durchschnittlichen
gungen

der erstgenannte

Kontrollen

Einfluß hat, wo-

der Umfang interner Rekrutierungen

Wochenlohnes

einen t1uktuationsreduzierenden

Während

fällt darüber hinaus insbesondere

c.p. einen t1uktuationserhöhenden

unter sonst gleichen Bedin-

Effekt haben

(vg!. Tabelle

- die von den Arbeitnehmern

die Bedeutung von mit dem Umfang (betriebs- )spezifischer
Opportunitätskosten

Unterteilt man die Betriebspopulation

Kenntnisse und Fer-

anhand der von den Befragungspersonen

Wettbewerbsintensität

Produktmarkt

in eine Gruppe, die sich "vielen" Konkurrenten

auf dem für ihr Unternehmen

zeigt sich, daß der Einfluß betrieblicher

Fluktuation keineswegs durchgehend

sein scheintlO6: In Unternehmen,
Entlassungen

marginal ist, son-

der Unternehmen

abhängig zu

Präsenz einen ähnlichen,

erhöhenden Einfluß wie in den Unternehmen

ger großen monopolistischen

auf die frei-

die sich einem starkem Wettbewerbsdruck

gesetzt sehen, hat die gewerkschaftliche

und

ausmachen, dann

Arbeitnehmervertretungen

von der Produktmarktposition

relevanten

gegenübersieht

eine solche, die - wenn überhaupt - nur wenige Konkurrenten

dern nennenswert

Ergebnisse auf

eines Arbeitgeberwechsels.

angegebenen

willige wie unfreiwillige

von

als Ausdruck des Mißtrauens wahrge-

nommen werden - interpretierbar ist, verweisen die letztgenannten
tigkeiten zunehmenden

IY.9)105

Befund als ein Indiz für die Dysfunktionalität

aus-

die Zahl an

mit mehr oder weni-

Spielräurnen auf dem Produktmarkt.

In der letztge-

nannten Gruppe wird dieser Effekt aber durch eine ausgeprägte Kooperationsbereitschaft von Unternehmensleitung
Angelegenheiten

weitgehend

betriebsbedingten

und Arbeitnehmervertretungen

neutralisiert.

und personen- bzw. verhaltensbedingten

sich jeweils ein ähnliches Bild: Der fluktuationserhöhende
schaftlichen
gehenden

Präsenz wird in "marktmächtigen"

die sich einem starken Wettbewerbsdruck

zwischen

Entlassungen

ergibt

Einfluß der gewerk-

Unternehmen

Konsens zwischen den Parteien vollständig

Unternehmen,

in personellen

Bei einer Differenzierung

durch einen weit-

neutralisiert,

was in den

ausgesetzt sehen, nicht

der Fall ist. Diese Befunde sind weitgehend kompatibel mit den Ergebnissen der
in Kap. II.2.2. zitierten britischen Untersuchungen,

wonach kollektive Arbeitneh-

105

Darüber hinaus ist die Kündigungsdichte um so höher, je höher der Anteil der unter
20jährigen, der nicht englischsprechenden Arbeitnehmer, der Teilzeitbeschäftigten sowie
der casuals.

106

Die in den Tabellen IV. I0 und IV 11 wiedergegebenen Modellschätzungen enthalten als
zusätzliche erklärende Variablen die in den Tabellen lV.8 und IV.9 aufgeführten Faktoren.
Die vollständigen Ergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.
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rnervertretungen

nUI dann zu einem "rent seeking-Verhalten"

wenn die Produktmarktposition
nopolrenten"

des Unternehmens

B
Variable
SE B
Arbeitnehmerseitige Kündigungen
PRÄSENZ
KONFLIKT
KONSENS
VERTRAG
Adj RL * lOO
F-Value
Fallzahl

auf die Personalfluktuation

Beta

T

-.019921
.016211
.071193
.012672
24.8
4.4
330
Entlassungen insgesamt

.060019
.051577
.053003
.056836

-.017988
.017829
.070793
.012447

-0.332
0.314
1.343
0.223

PRÄSENZ
KONFLIKT
KONSENS
VERTRAG
Adj RL * 100
F-Value
Fallzahl
Betriebsbedingte

.072995
.056764
.060489
.063830

.093595
-.038321
-.062681
.014247

2.437 **
-0.950 +
-1.626 •
0.351+

.086365
.048959
-.020649
.038945
.008344
.041630
-.005722
.043858
72.8
33.6
367
Personenbedingte Entlassungen

.053188
-.016781
.006091
-.004166

1.764 *
-0.530 +
0.200 +
-0.130 +

PRÄSENZ
KONFLIKT
KONSENS
VERTRAG
Adj RL * 100
F-Value
Fallzahl

.079422
-.044186
-.061675
.018334

2.171 **
-1.162 +
-1.687 *
0.478 +

177879
-.053937
-.098375
.022389
56.9
16.9
361
Entlassungen

PRÄSENZ
KONFLIKT
KONSENS
VERTRAG
Adj RL * 100
F-Value
Fallzahl

••

von "Mo-

zuläßt.

Tabelle rv.io
Der Einfluß betrieblicher Arbeitnehmervertretungen
bei hoher Wettbewerbsintensität

+

in der Lage sind,

die Erwirtschaftung

137583
-.060417
-.093408
.027878
60.9
20.0
367

.063383
.051983
.055374
.058332

+
+
+
+

nicht signifikant
p < 0,10
p < 0,05
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Tabelle IY.II
Der Einfluß betrieblicher Arbeitnehmervertretungen
bei niedriger Wettbewerbsintensität
Variable
B
SE B
Arbeitnehmerseitige Kündigungen

auf die Personalfluktuation

Beta

T

PRÄSENZ
-.083055
KONFLIKT
-.104746
.026374
KONSENS
VERTRAG
-.056430
Adj RL * 100
270
8.2
F-Value
Fallzahl
607
Entlassungen insgesamt

.038795
.042887
.040596
.045101

-.079914
-.093000
.024529
-.052311

-2.141
-2.442
0.650
-1.251

PRÄSENZ
.190375
KONFLIKT
.012320
-.145507
KONSENS
VERTRAG
-.047645
Adj RL' 100
65.7
F-Va1ue
45.6
Fallzahl
698
Betriebsbedingte Entlassungen

.036955
.039150
.036725
.039847

.121481
.007709
-.095240
-.031849

5.152'*'
0.315 +
-3.962 '"
-1.1 96 +

PRÄSENZ
.064677
.031089
KONFLIKT
.024989
.033737
KONSENS
-.085350
.031555
VERTRAG
-.002560
.034232
Adj RL' 100
68.9
53.1
F-Value
Fallzahl
706
Personenbedingte Entlassungen

.046414
.017205
-.061515
-.001884

2.080
0.741
-2.705
-0.075

PRÄSENZ
KONFLIKT
KONSENS
VERTRAG
Adj RL , 100
F-Value
Fallzahl

.092248
-.011843
-.079206
-.045135

4.346
-0.537
-3.661
-1.886

+
"

.132082
-.017512
-.111779
-.062511
720
61.2
705

.030392
.032585
.030531
.033146

"
"

+
+

"

+
'""

+

'"

+
""
'

nicht signifikant
p < 0,10
p < 0,05
P < 0,01

Dafür "profitieren"

die erstgenannten

Unternehmen

Maße nicht nur von der gewerkschaftlichen
von der Konfliktfreudigkeit

allerdings auch in starkem

Präsenz, sondern überraschend

der betrieblichen

Arbeitnehmervertretungen,

auch
denn

diese beiden Faktoren bewirken c.p. einen deutlichen Rückgang arbeitnehmersei-
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tiger Kündigungenlv",
mervertretungen

Der vermeintlich geringe Einfluß betrieblicher Arbeitneh-

insbesondere

auf das Entlassungsverhalten

somit keineswegs Ausdruck eines allgemeinen

dern der Tatsache, daß ein intensiver Wettbewerb
Möglichkeiten,

der Unternehmen

"Repräsentationsdefizites",

die Interessen der Beschäftigten

auf dem Produktmarkt

"marktmächtiger"

halten der dort beschäftigten
räume auf Produktmärkten

Unternehmen

Arbeitnehmer

deren

wirkungsvoll zu vertreten, nach-

haltig restringieIi. Umgekehrt macht der Einfluß der Gewerkschaften
lassungsverhalten

ist
son-

auf das Ent-

bzw. auf das Kündigungsver-

deutlich, daß monopolistische

ein vergleichsweisekonfliktfreies

rent-sharing ermöglichen (vgl. mit vergleichbaren

Spiel-

innerbetriebliches

Befunden für die USA Blanch-

flower et al. 1996).
In Großbritannien

schließlich haben die gewerkschaftliche

und die Vertrauenswürdigkeit

der Arbeitsbeziehungen

Zahl an personen- bzw. verhaltensbedingten
wohingegen
(KONFLIKT)

die Konflikthaftigkeit

Präsenz (PRÄSENZ)
(KONSENS)

einen die

Entlassungen reduzierenden Einfluß,

der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen

C.p. eine Zunahme an Entlassungen

Der Nachteil, daß die Regressionskoeffizienten

bewirkt (vgl. Tabelle ry.12).

nicht als Elastizitäten interpretiert

werden können, weil es sich bei den Variablen um "synthetische"

Größen han-

delt, wird - wie bereits im Fall Australiens - dadurch wettgemacht, daß die BetaKoeffizienten

als normierte

Regressionskoeffizienten

direkt miteinander

ver-

gleichbar sind. Eine Saldierung macht deutlich, daß der positive Einfluß der Konfliktdimension

den negativen der Präsenz- und der Konsensdimension

pensiert, d.h. daß in gewerkschaftlich
personen- bzw. verhaltensbedingten

organisierten

aus

Gründen C.p. häufiger sind als in ansonsten

gleichen Betrieben, in denen keine Gewerkschaften
schende Befund dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit
denspflicht in Großbritannien

überkom-

Betrieben Entlassungen

vertreten sind. Dieser überramit dem Fehlen einer Frie-

zu erklären sein108.

107

Ob dieser Befund damit zu erklären ist, daß die Arbeitnehmer in diesem Fall ihre Interessen
wirkungsvoller vertreten sehen, bleibt zu prüfen.

108

Daneben haben die Betriebsgröße, der Anteil formal qualifizierter Arbeitnehmer und die
regionale Arbeitslosenquote einen statistisch signifikant negativen Einfluß auf das Entlassungsverhalten der Unternehmen. Offenkundig macht der disziplinierende Charakter von
Arbeitslosigkeit den Einsatz von Entlassungen, die mit persönlichem Fehlverhalten begründet werden, entbehrlich. Zugleich bewirkt eine Zunahme des Frauenanteils, des Anteils der
befristet Beschäftigten und der Arbeiter C.p. auch eine Zunahme der "unfreiwilligen" Personalabgänge.
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Tabelle IV.12
Bestimmungsgründe
Variable
BESCHAEF
VERAEND
ALOQUOT
BANKEN
BAUGEW
ENERGIE
SONSTDL
VERARB
VERKEHR
UNFALL
FEHLZEIT
SCH1CHT
BETEILIG
ERFOLG
FLEXlBIL
FRAUENQ
BEFRlSTQ
TEILZQ
ARBEITQ
QUALlFQ
PRÄSENZ
KONFLIKT
KONSENS
CONSTANT
Adj RL - 100
F-Value
Fallzahl

--

-_.

+

von Entlassungen in Großbritannien

B
-0,618731
0,000781
-0,014928
-0,072000
-0,203148
-0,294609
-0,249816
-0,046522
-0,017822
0,000096
0,001497
0,006664
-0,044808
-0,045834
0,033518
0,001584
0,004058
-0,000587
0,002815
-0,001214
-0,117247
0,383477
-0,071465
-0,886634

SE B
0,027111
0,000695
0,007226
0,065964
0,097777
0,094506
0,065423
0,056319
0,081289
0,003355
0,001700
0,039690
0,040916
0,225272
0,036887
0,000972
0,002413
0,000901
0,000753
0,000732
0,022115
0,023962
0,018625
0,150173

Beta
-0,512719
0,022256
-0,042244
-0,027310
-0,046354
-0,068093
-0,133405
-0,021938
-0,005097
0,000580
0,018395
0,003758
-0,025517
-0,004108
0,018571
0,039171
0,033732
-0,017059
0,109443
-0,037696
-0,129104
0,332973
-0,080407

T
-22,822 --1,123 +
-2,066 --1,092 +
-2,078 .-3,117 ---3,818 ---0,826 +
-0,219+
0,029 +
0,880 +
0,168 +
-1,095 +
-0,203 +
0,909 +
1,630 1,681 -0,651 +
3,740
-1,659
-5,302
16,004
-3,837
-5,904

52,4
60,8
1250

-----------

p < 0,10
P < 0,05
p< 0,01
nicht signifikant

Demgegenüber

geht die relative Zahl an freiwilligen Personalabgängen

Grad der gewerkschaftlichen

Organisierung

kant negative Einfluß der Präsenz- und der Konsensdimension
an Kündigungen
als kompensieren,

erhöhenden,

mit dem

sukzessive zurück, denn der signifikann den die Zahl

also positiven Effekt der Konfliktdimension

d.h. daß kollektive Arbeitnehmervertretungen

nien einen überraschend großen Einfluß auf die Fluktuationsneigung

mehr

in Großbritander Beschäf-

tigten zu haben scheinen. Dieser Befund ist allerdings in mindestens einem Punkt
erheblich zu relativieren:

Da gewerkschaftlich

organisierte

Behiebe C.p. höhere

Löhne und Gehälter zahlen als ansonsten gleiche, aber nicht-organisierte

Unter-

nehmen

wirken
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und diese Lohndifferentiale

ihrerseits

fluktuationsreduzierend

(vgl. Kap. II.2), ist davon auszugehen,

daß die Koeffizienten

riablen überschätzt sind, weil das Datenmaterial
betrieblichen Lohnniveaus zuläßtl09
Tabelle IV13
Bestimmungsgründe
Variable
BESCHAEF
VERAEND
ALOQUOT
BANKEN
BAUGEW
ENERGIE
SONSTDL
VERARB
VERKEHR
UNFALL
FEHLZEIT
SCHICHT
BETEILIG
ERFOLG
FLEXIBIL
FRAUENQ
BEFRISTQ
TEILZQ
ARBEITQ
QUALIFQ
PRÄSENZ
KONFLIKT
KONSENS
ENTLASS
CONSTANT
Adj RT *100
F-Value
Fallzahl

••
•••

+

109

von Kündigungen

B
-0,073378
-0,004037
-0,050738
-0,307482
0,064507
-0,646720
-0,285933
-0,233128
-0,218854
-0,001463
-0,003735
0,240478
-0,066931
0,377931
-0,077569
0,009023
-0,009927
0,003976
-0,003494
-0,000757
-0,147729
0,091752
-0,086899
0,046802
-1,479174

der Vertretungsva-

keine statistische Kontrolle des

in Großbritannien

SE B
0,042917
0,001130
0,011403
0,103998
0,153403
0,149273
0,104018
0,088876
0,128592
0,005684
0,002672
0,062789
0,064637
0,353158
0,058406
0,001527
0,003954
0,001437
0,001190
0,001154
0,035003
0,042182
0,029374
0,007713
0,237921

Beta
-0,051027
-0,093859
-0,120961
-0,098777
0,012496
-0,126178
-0,128843
-0,092898
-0,052545
-0,006974
-0,038914
0,113345
-0,032002
0,028720
-0,036164
0,188141
-0,067169
0,096103
-0,114342
-0,019770
-0,137229
0,065019
-0,082508
0,182867

T
-1,710 •
-3,572 •••
-4,449 •••
-2,957 •••
0,421 +
-4,332 •••
-2,749 •••
-2,623 •••
-1,702 •
-0,257 +
-1,398 +
3,830 •••
-1,035 +
1,070+
-1,328 +
5,910'"
-2,511 ••
2,766 •••
-2,936 •••
-0,656 +
-4,220 •••
2,175 •••
-2,958 •••
6,068 •••
-6,217 •••

17,8
12,0
1224

p< 0,10
P < 0,05
p< 0,01
nicht signifikant

Vg!. dazu auch Freeman und Medoff (1984: 95): "Controlling for the wage is critical,
because union-induced wage increases also reduce quit probabilities, leading to a possible
confusion of monopoly and voice effects".
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Dessen ungeachtet

bleibt festzuhalten,

daß britische Arbeitnehmervertretungen

einen aus Unternehmenssicht

nennenswerten

onsneigung der Beschäftigten

ausübenl

Abgesehen vom unterschiedlichen

l''.

positiven Einfluß auf die Fluktuati-

Einfluß betrieblicher

Arbeitnehmervertretun-

gen, der auf die relative Bedeutung von Produktmarkteinflüssen
den rechtlichen Rahmenbedingungen
lative Häufigkeit

einerseits und

andererseits verweist, fallt auf, daß die re-

von personen- und verhaltensbedingten

Entlassungen

in allen

drei Ländern einen signifikant positiven Einfluß auf die Kündigungsdichte

hat,

d.h. je höher die Zahl derartiger Entlassungen, desto höher auch die Zahl an Kündigungen. In dem Maße, in dem über die jeweiligen
hinausgehende

Kündigungsschutzbestimmungen

Unternehmen
induzierter

modifizieren,

Fluktuation

labor costs".

der

bewirken auch sie eine Reduktion arbeitnehmerseitig

und damit eine nennenswerte

Beide Befunde stützen nachhaltig

tionsökonomisch

Mitbestimmungsregelungen

das Entlassungsverhalten

Reduktion der "non-wage

die Vermutung,

daß organisa-

effiziente Lösungen nicht nur vordergründig kostenminimierend

sein dürfen, sondern immer auch das Problem der sozialen Akzeptanz einer Beschäftigungsstrategie
tuationsneigung
Hintergrund

lösen müssen, die sich ihrerseits u.a. in einer geringen Fluk-

der jeweiligen Beschäftigtenpopulation

lassen sich die im Durchschnitt

manifestiert.

len ansonsten gleicher britischer und australischer Unternehmen
für interpretieren,

daß das deutsche System der betrieblichen

wie die spezifischen

Kündigungsschutzbestimmungen

von Arbeitsverhältnissen

unabdingbare

Vor diesem

erheblich höheren Kündigungszahals ein Indiz da-

Mitbestimmung

so-

die fur das Funktionieren

Aufrechterhaltung

der Kooperationsbe-

reitschaft der Beschäftigten eher sicherstellen als die beiden Systeme angelsächsischer Prägung.

3.5.

Betriebsräte als wohlfahrtsmindernde Kartelle?

3.5.1.

Die Berücksichtigung betrieblicher Interessen

Der Befund, daß sowohl die Entlassungs- als auch die Kündigungsdichte
schen Unternehmen
110
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in deut-

mit Betriebsrat C.p. signifikant niedriger ist als in Untern eh-

Daneben geht die Kündigungsdichte mit der Betriebsgröße bzw. mit der regionalen Arbeitslosenquote zurück und ist in Betrieben, die im Mehrschichtbetrieb produzieren C.p. höher
als in Unternehmen, die dies nicht tun. Unter sonst gleichen Bedingungen nimmt die freiwillige FlukIuation überdies mit zunehmendem Frauen- und Teilzeitbeschäftigtenanteil zu
bzw. mit dem Arbeiteranteil und dem Anteil befristet Beschäftigter ab.

men ohne Arbeitnehmervertretung,
hinreichender

ist lediglich ein notwendiger,

Beleg fur die postulierte Vorteilhaftigkeit

aber noch kein

der deutschen Betriebs-

verfassung. Damit wird zunächst lediglich der Verdacht genährt, das deutsche
System der Mitbestimmung

sei gleichsam eine der Ursachen für die Schwierig-

keiten der im internationalen
,,(Euro-)Sklerose"
erforderlichen

(Standort-)Wettbewerb

heimgesuchten

Nachweis,

Bundesrepublik.

daß die kollektiven

unterlegenen,

Arbeitnehmervertretungen

den Quasi-Renten der "Insider" auch die betrieblichen
rücksichtigen,

weil von der

Erst mit dem darüber hinaus
neben

Interessen angemessen be-

wird man die Hypothese, die Fluktuationsraten

in deutschen Un-

ternehmen seien ineffizient niedrig, falsifizieren können.
Wenn, wie von Kritikern der deutschen Betriebsverfassung
stenz einer den Insiderinteressen
Wahrscheinlichkeit

verpflichteten

Interessenvertretung

zu einer mangeInden Berücksichtigung

sen einerseits und einer Weiterbeschäftigung

unterstellt,

die Exi-

mit großer

betrieblicher

Interes-

der Älteren bzw. derjenigen

mit

schlechteren externen Optionen bzw. zur Entlassung der jüngeren und/oder qualifizierten Arbeitnehmer

andererseits führt, dann müßte sich nachweisen

daß die notwendigen Entlassungen

lassen,

Unternehmen

mit Betriebs-

rat signifikant niedriger sind als in ansonsten gleichen Unternehmen

ohne Arbeit-

nehmervertretung.

in schrumpfenden

Dies müßte in gleichem Maße auch fur den Anteil der nach

Abschluß der Lehre nicht übernommenen

Auszubildenden

gelten, d.h. in Betrie-

ben mit Betriebsrat müßte dieser erheblich höher sein als in ansonsten gleichen
Unternehmen ohne Arbeitnehmervertretung.
Entsprechende

Modellschätzungen

d.h. daß die Betriebsräte

machen deutlich, daß beides nicht der Fall ist,

die in schrumpfenden

notwendigen

Ent-

lassungen ebenso wenig behindern wie die Übernahme von Auszubildenden

nach

Abschluß der Lehre (vgl. die entsprechenden
und IV.15)lll

Unternehmen

Koeffizienten

Daß die Existenz eines Betriebsrates den Personalabbau
nehmen weder verlangsamt,

noch dahingehend

in den Tabellen IY.14

in schrumpfenden

beeinflußt,

oder weniger leistungsfähigen

Arbeitnehmer vom Personalabbau

genommen bzw. die jüngeren

und/oder qualifizierteren

III

Unter-

daß die älteren und/
tendenziell aus-

überproportional

betrof-

Auch hier zeigt sich, daß größere und ältere Unternehmen ihren Personalbestand langsamer
reduzieren, wohingegen arbeitsintensive Betriebe ihren Personalbestand im Bedarfsfall
schneller reduzieren. Eine Zunahme des Arbeiter-, Auszubildenden- und Qualifiziertenanteils bewirkt selbst in schrumpfenden Unternehmen c.p. eine geringere Entlassungsdichte.
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fen werden 112, relativiert zwar den "Vorwurf"
betrieblicher

der mangelnden Berücksichtigung

Interessen entscheidend, kann ihn aber noch nicht vollständig wider-

legen, denn es ist denkbar, daß die Arbeitnehmervertretungen
zwar nicht verlangsamen,

den Personalabbau

aber dafür erheblich verteuern.

Auch wenn die verfügbare Evidenz bislang eher spärlich und indirekter Natur ist,
deuten die Befunde keineswegs
Bellmann und Kohaut (I995b:
IAB-Betriebspanels

darauf hin, daß diese Vermutung

zutrifft: Wie

68-69) anhand der Daten der ersten Welle des

von 1993 (n=3.200) zeigen können, hat die relative Häufig-

keit von Entlassungen

c.p. keinen statistisch signifikant von Null verschiedenen

Einfluß auf die Bruttolohn-

und Gehaltssumme je Beschäftigten 113 - was insbe-

sondere in Betrieben mit Betriebsrat aber der Fall sein müßte, wenn die bei Entlassungen potentiell anfallenden Abfindungszahlungen
kommen

oder aber in Einzelfällen

chen 114 Wenngleich
die Modellschätzungen
triebsrat durchgeführt
Anpassungskosten

entweder regelmäßig vor-

eine nennenswerte

an dieser Stelle einschränkend

Größenordnung

darauf hinzuweisen

erreiist, daß

(bislang) nicht getrennt für Betriebe mit und ohne Bewurden, ist es eher unwahrscheinlich,

systematisch zwischen Unternehmen

daß die Höhe der

mit und ohne Interessen-

vertretung differiert:

112

Darüber hinaus müßte der Anteil formal qualifizierter Arbeitnehmer an den Personalabgängen in schrumpfenden Unternehmen mit einer Arbeitnehmervertretung signifikant höher
sein als in ansonsten gleichen Betrieben ohne Betriebsrat. Entsprechende Analysen machen
allerdings deutlich, daß sich die Veränderungen in der Qualifikationsstruktur der Beschäftigten in schrumpfenden Unternehmen mit und ohne Betriebsrat nicht signifikant voneinander unterscheiden, d.h. daß die Struktur des Personalabbaus nicht durch die Existenz einer
betrieblichen Arbeitnehmervertretung beeinflußt wird. Da die abhängige Variable "Veränderung der Qualifikationsstruktur" lediglich in klassierter Form (l=stark abnehmend.
5=stark zunehmend) verfügbar ist, ließ das Datenmaterial lediglich die Schätzung multinomialer Logit-Modelle zu, deren Ergebnisse auf Anfrage erhältlich sind.

113

Als Kontrollvariablen dienen die Zahl der offenen Stellen pro Beschäftigten, der Frauenund Qualifiziertenanteil, der Anteil der Teilzeitbeschäftigten, je eine Dummy-Variable fur
die Zahlung von Senioritätslöhnen und Urlaubsgeld, das Vorhandensein eines Betriebsrates
und die Existenz einer betrieblichen Altersversorgung. Weiterhin wird die Branchenzugehörigkeit, die Betriebsgröße. die Region und die Modernität der Produktionsanlagen kontrolliert.

114

Dieser Befund ergibt sich nicht nur fur die Gesamtstichprobe, sondern auch dann, wenn
entsprechende Modellschätzungen getrennt fur die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes
(n= I .400) und des Dienstleistungssektors (n= 1.800) durchgefuhrt werden.
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Tabelle IV 14
Der Einfluß des Betriebsrates auf die Entlassungshäufigkeiten
Untemehmen
Variable
BESCH49
BESCH99
BESCHIOO+
BAUGEW
HANDEL
VERKEHR
BANKVERS
SONSTDL
LOHNDIFF
ALOQUOT
VERAEND
BETALTER
BETTYP
ARBfNT
SAISON
KURZARB
REKPROB
FRAUENQ
TEILZQ
ARBEITQ
AZUBIQ
QUALlFQ
BEFRlSTQ
BETRAT
ORGGRAD
CONSTANT
Adj RT' 100
F-Value
Fallzahl

••

•••

+

SE B
0,085939
0,179106
0,177882
0,182033
0,156431
0,229116
0,324702
0,173148
0,006784
0,028372
0,002103
0,043755
0,100213
0,002530
0,086161
0,113731
0,081144
0,001984
0,002881
0,001636
0,002899
0,001633
0,003044
0,094939
0,003456
0,317277

B
-0,577767
-0,836621
-1,030724
0,249000
0,069004
-0,121264
-0,545446
0,070418
0,003628
0,035329
-0,028299
-0,092093
-0,085852
0,006589
0,092620
-0,010775
-0,164966
-0,002162
0,001449
-0,004200
-0,010684
-0,003536
0,006838
-0,094532
-0,000221
-1,540358

in schrumpfenden

T
-6,723 •••
-4,671 •••
-7,349 •••
1,368 +
0,441 +
-0,529 +
-1,680 •
0,407 +
0,535 +
1,245 +
-13,456 •••
-2,105 ••
-0,857 +
2,604 •••
1,075 +
-0,095 +
-2,033 ••
-1,090+
0,503 +
-2,567 •••
-3,685 •••
-2,165 ••
2,246 ••
-0,996 +
-0,064 +
-4,855 +

40,5
20,4
640

p < 0,10
p < 0,05
p<O,OI
nicht signifikant

Daß der in der Gesamtpopulation
dene Koeffizient

statistisch nicht signifikant von Null verschie-

der Kündigungsdichte

das Resultat einer "Vermischung"

genläufiger Einflüsse, d.h. eines signifikant positiven Koeffizienten
in der Teilstichprobe
ven Koeffizienten

"mit Betriebsrat"

in der Teilstichprobe

ge-

der Variable

und eines entsprechend signifikant negati"ohne Betriebsrat"

sein kann, ist kaum

vorstellbar, weil dieser Befund den Schluß nahelegen würde, daß die Häufigkeit
an Entlassungen zumindest in Untemehmen
tung lohnkostenreduzierend

ohne eine gewählte Interessenvertre-

wirkt. Dies wiederum

ist angesichts der Tatsache,
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daß in Unternehmen

ohne Betriebsrat die Lohndrift c.p. urn drei Prozentpunkte

höher ist als in ansonsten gleichen Untemehmen
scheinlich

mit Betriebsrat,
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Tabelle IY.15
Der Einfluß des Betriebsrates auf die Nichtübernahme
schrumpfenden Unternehmen
Variable
BESCH49
BESCH99
BESCHIOO+
BAUGEW
HANDEL
VERKEHR
BANKVERS
SONSTDL
LOHNDIFF
ALOQUOT
VERAEND
BETALTER
BETTVP
ARBINT
SAISON
KURZARB
REKPROB
FRAUENQ
TEILZQ
ARBEITQ
AZUBIQ
QUALlFQ
BEFRlSTQ
BETRAT
ORGGRAD
CONSTANT
Adj R2 • 100
F-Value
Fallzahl

••
•••
+

liS
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eher unwahr-

SE B
0,046867
0,081586
0,084686
0,108022
0,098349
0,125254
0,147158
0,094426
0,003921
0,018274
0,000651
0,019823
0,048545
0,001323
0,041582
0,080058
0,040554
0,001136
0,001631
0,000948
0,002255
0,000820
0,000750
0,049945
0,001907
0,188220

B
-0,879943
-1,415584
-2,326208
0,036023
0,075068
-0,061189
0,056058
0,078406
-0,008415
0,010286
-0,000001
-0,033383
-0,160290
-0,000923
0,049350
-0,000132
0,016694
-0,000677
0,004633
-0,001209
0,024560
0,002658
0,000910
-0,049992
-0,000335
-2,575862

Auszubildender

in

T
-18,775 .**
-17,351***
-27,469 ***
0,333 +
0,763 +
-0,489 +
0,381 +
0,830 +
-2,146 *.
0,563 +
-0,023 +
-1,684 •
-3,302 •••
-0,698 +
1,187 +
-0,002 +
0,412 +
-0,596 +
2,840 •••
-1,276 +
10,892 •• *
3,241 •••
1,213 +
-1,001 +
-0,175 +
-13,685 •••

70,4
77,4
656

p < 0,10
p < 0,05
P < 0,0 I
nicht signifikant

Auffallend ist insbesondere die Tatsache, daß größere Betriebe auch dann einen größeren
Teil der Ausgebildeten übernehmen als kleinere Unternehmen, wenn ihre Arbeitskräftenachfrage insgesamt zurückgeht (vgl. Tabelle IY.15).

Insgesamt machen die Befunde deutlich, daß die Betriebsräte bei der Verfolgung
ihrer "Partikularziele"

den betrieblichen

vierten wie qualifizierten

Belegschaft

Interessen an einer gleichermaßen
durchaus (angemessen)

moti-

Rechnung tragen.

Dies ist vor dem Hintergrund des in Kap. III. entwickelten Ansatzes schon allein
deshalb kaum überraschend,

als die Betriebsräte

Überleben des Unternehmens

haben dürften, das das der einzeInen Beschäftigten

ein maximales

Interesse

am

vermutlich nennenswert übersteigt.
Darüber hinaus machen entsprechende
Betriebsrates

Analysen deutlich, daß die Existenz eines

c.p. nicht nur keine niedrigere, sondern sogar eine höhere Zahl an

NeueinsteIlungen

bewirkt. Dieser kontra-intuitive

erklären, daß die Arbeitnehmervertretungen
mals widersprechen

der Einführung von Überstunden

und damit NeueinsteIlungen

die Tatsache, daß der Betriebsrat

Befund ist vermutlich damit zu
oft-

erforderlich machen 116 Selbst

in Unternehmen

mit mindestens zwanzig Be-

schäftigten unter bestimmten Bedingungen die Zustimmung

zu Neueinstellungen

explizit verweigern kann (vg!. § 99 Abs. 2 BetrVG), hat in der Praxis offenkundig keinen Einfluß auf das Rekrutierungsverhalten
denn der Koeffizient des entsprechenden

wachsender

Interaktionsterms

Unternehmen,

(BRDUMMY)

ist sta-

tistisch nicht signifikant von Null verschieden (vg!. Tabelle IV.16)117.

116

Daß der Bedarf an NeueinsteIlungen weitgehend durch die Zahl an Entlassungen und Kündigungen determiniert wird, ist trivial. Gleichwohl sind die Größenordnungen sehr aufschlußreich, denn eine Zunahme der Entlassungs- bzw. Kündigungsdichte um jeweils einen
Prozentpunkt bewirkt in den wachsenden Unternehmen eine Zunahme der NeueinsteIlungen
um jeweils zwei Prozentpunkte (vgl. Tabelle IV.15). Die relative Zahl an NeueinsteIlungen
ist überdies um so größer, je größer die Unternehmen (ein Spezifikum des Untersuchungszeitraumes, vgl. u.a. Neubäumer 1995: 115) bzw. um so geringer, je älter die Unternehmen
sind. Darüber hinaus haben der Frauen-, Auszubildenden- und Arbeiteranteil sowie der Anteil an befristet Beschäftigten c.p. einen signifikant positiven Einfluß auf die Häufigkeit
von NeueinsteIlungen.

117 Der Einwand, daß die Existenz eines Betriebsrates im Prinzip keinerlei Einfluß auf die
Zahl an NeueinsteIlungen haben dürfte, ist legalistisch. Die Bevorzugung von Mitarbeiterund Kundenkindern bei der Besetzung von Ausbildungsstellen in konjunkturell schlechten
Zeiten sowie die Präferierung langjähriger Belegschaftsmitglieder bei der Besetzung von
Arbeitsplätzen, die fur (Schwer-)Behinderte geeignet sind, sind weitere Beispiele fur Aktivitäten der Beriebsräte, die vom Gesetzgeber zwar nicht vorgesehen sind, in der Praxis
aber eine bedeutende Rolle spielen (vgl. Windolf7Hohn 1984, SadowskilFrick 1992, Sadowski et al. 1993). Selbst wenn die Zuständigkeit fur NeueinsteIlungen ausschließlich
beim Arbeitgeber liegt, werden die Betriebsräte angesichts der herrschenden Massenarbeitslosigkeit versuchen, auf die Gestaltung des "erweiterten internen Arbeitsmarktes" Einfluß zu nehmen.
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Tabelle IV.16
Der Einfluß des Betriebsrates auf die Einstellungshäufigkeiten
Unternehmen
Variable
BESCH49
BESCH99
BESCHIOO+
BAUGEW
HANDEL
VERKEHR
BANKVERS
SONSTDL
LOHNDIFF
ALOQUOT
VERAEND
BETALTER
BETTYP
ARBINT
SAISON
KURZARB
REKPROB
FRAUENQ
TEILZQ
ARBEITQ
AZUBIQ
QUALIFQ
BEFRJSTQ
ENTLASS
KUENDIG
BETRAT
BRDUMMY
ORGGRAD
CONSTANT
Adj RL • 100
F-Value
Fallzahl

••

•••
+

B
0,108084
0,179067
0,198230
0,054573
0,058082
-0,006995
0,035167
0,037914
-0,00220 I
-0,008375
0,042393
-0,026648
-0,013958
0,001452
-0,033297
-0,110400
-0,034847
0,001321
-0,000276
0,001130
0,007573
-0,000438
0,011808
3,912429
4,514016
0,101233
0,032730
-0,000836
-2,383620

SE B
0,055631
0,070827
0,070844
0,063347
0,057416
0,074406
0,085065
0,055868
0,002270
0,010667
0,001298
0,012529
0,029080
0,000803
0,024721
0,046219
0,024453
0,000691
0,001005
0,000583
0,001326
0,000509
0,001129
0,130666
0,115369
0,029310
0,054805
0,001115
0,121317

1,943
2,528
2,798
0,861
1,012
-0,094
0,413
0,679
-0,970
-0,785
32,668
-2,127
-0,480
1,808
-1,347
-2,389
-1,425
1,912
-0,274
1,938
5,712
-0,860
10,455
29,942
39,127
3,454
0,597
-0,750
-19648

in wachsenden

T
••
••
•••
+
+
+
+
+
+
+
•••
••
+
•
+
••
+
•
+
••
•••
+
•••
•••
•••
•••
+
+
•••

88,9
218,3
558

p< 0,10
P < 0,05
p<O,OI
nicht signifikant

Insgesamt wird somit deutlich, daß die Betriebsräte durch die Vermeidung "überflüssiger"

Entlassungen

wie Kündigungen

eine Reduktion der Arbeitskosten

wirken und damit eine effizientere Personal- und Beschäftigungspolitik
chen. Zugleich

widerlegen

wohlfahrtsmindernden
sidergruppen
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be-

ermögli-

die Befunde die These von den Betriebsräten

als

Kartellen, die primär die Interessen "marktschwacher"

In-

zu vertreten versuchen und dabei die betrieblichen

Interessen an ei-

ner ebenso qualifizierten wie motivierten Belegschaft allenfalls unzureichend

be-

rücksichtigen.
3.5.2.

Die Ungleichverteilung

von Entlassungen

Um die Frage nach der Einschränkung

betrieblicher Handlungsoptionen

Existenz einer kollektiven Arbeitnehmervertretung

abschließend

durch die

beantworten

zu

können, d.h. um eine Anwort auf die Frage zu fmden, ob deren rechtliche Autorisierung ein mehr oder weniger einheitliches
zwingt",

ist die Analyse

der hinlänglich

Verhalten der Unternehmen

dokumentierten

"er-

Niveauunterschiede

durch einen weiteren Test zu ergänzen: Obgleich bereits die Standardabweichungen der Variablen darauf hindeuten,

daß eine "durchschlagende"

trieblicher Arbeitnehmervertretungen

kaum nachweisbar

diglich eine notwendige, aber noch keine hinreichende
lierte "Anpassungsbereitschaft"

der Betriebsräte,

schiede im Entlassungsverhalten

Wirkung be-

sein dürfte, ist dies le-

Begründung für die postu-

Ungeachtet

der Niveauunter-

ist die Standardabweichung

der Entlassungs-

dichte sowohl in Betrieben mit Betriebsrat als auch in solchen ohne lnteressenvertretung viermal so groß wie der jeweilige Mittelwert, d.h. selbst unter den Betrieben mit Betriebsrat gibt es eine (allerdings kleine) Minderheit von Unternehmen, deren Personalpolitik

sich deutlich von der der Durchschnittsunternehmen

unterscheidet.
Um Aussagen zum Ausmaß der Konzentration

von Entlassungen

auf eine mehr

oder weniger große Minderheit von Betrieben machen zu können, bietet sich die
Berechnung verschiedener
renz-Kurve"

"relativer Konzentrationsmaße"

in graphischer

Gleichverteilungssituation

Form die Abweichung
wiedergibt,

an: Während die "Lo-

der tatsächlichen

drückt der "Gini-Koeffizient"

von der
diese Ab-

weichung in Form einer Kennziffer aus, die Werte zwischen 0 und 1 annehmen
kann, wobei die relative Konzentration

um so stärker ist, je näher der gemessene

Wert bei 1 liegt. Wie aus den Abbildungen
Konzentration

der Entlassungen

den Betrieben relativ starkl18,

118

ist die

als auch in schrumpfen-

wobei sowohl der Verlauf der Lorenz-Kurve

auch der Betrag des Gini-Koeffizienten
Konzentration

IY.14 und IY.15 hervorgeht,

sowohl in wachsenden

darauf hindeuten, daß es hinsichtlich

an Entlassungen keine nennenswerten

Unterschiede

als
der

zwischen Be-

Zum Vergleich: Der Gini-Koeffizient für die Konzentration des Einkommens aus abhängiger und selbständiger Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland zu Beginn der
neunziger Jahre beträgt - in Abhängigkeit davon, ob es sich um das Personen- oder Haushalts- bzw. Brutto- oder Nettoeinkommen handelt - zwischen 0,25 und 0,35 (vgl. Wagner
et al. 1994)
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trieben mit und ohne Arbeitnehmervertretung
kollektiver Arbeitnehmervertretungen

gibt. Obgleich also die Existenz

das Niveau an Entlassungen deutlich redu-

ziert, bewirken die Betriebsräte der Grenzbetriebe
nalpolitischen
mens".
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~passungsverhaltens

keine Annäherung des perso-

an das des "repräsentativen

Untemeh-

Cl

c-

Cl

Cl
Cl

Cl

o-

Cl
00

Cl

r-.

Cl
V)

263

v.

Zusammenfassung,

1.

Die zentralen Annahmen und Befunde

Implikationen und Ausblick

Ungeachtet der Tatsache, daß in Deutschland

produzierende

Personal bestand ähnlich schnell an konjunkturell

Unternehmen

ihren

und saisonal bedingte Schwan-

kungen der Produktion anpassen können, wie ihre auf den globalen Produktmärkten auftretenden

Konkurrenten

Arbeitsmärkten,

sind die bundesdeutsche

aus Staaten mit vergleichsweise

auch die hiesigen Mitbestimmungsrechte

der betrieblichen

tungen beim Personal ab bau seit einiger Zeit zunehmender
grund ihrer arbeitskostenerhöhenden
Regulierungen

"dereguliet1en"

Kündigungsschutzgesetzgebung

wie

ArbeitnehmervertreKritik ausgesetzt. Auf-

Wirkung, so die These, gefährdeten exogene

des Beschäftigungsverhältnisses

die Wettbewerbsfähigkeit

scher Unternehmen, die - um unter Konkurrenzbedingungen
- auf sich ändernde Preisrelationen

deut-

überleben zu können

stets eindeutig, beispielsweise

mit Standort-

verlagerungen, reagieren müßten.
Demgegenüber

unterstellt die vorliegende betriebswirtschaftliche

daß die Unternehmen jenseits des wettbewerbsinduzierten
Kostenminimierung

auch im Umgang mit gesetzlichen

sen Handlungsspielraum

mit lnfonnationsasymmetrien
Arbeitnehmern,

Regelungen einen gewis-

haben und rückt dementsprechend

Arbeitgebern wie Arbeitnehmern

in den Mittelpunkt

Untersuchung,

Druckes zur (Arbeits-)
das Verhalten

zwischen eigennutzorientierten

Arbeitgebern

in der das ständige Risiko von nachvertraglichem

herrscht, stößt die latente Kooperationsbereitschaft

von

der Analyse: In einer Welt
und

Opportunismus

der Beteiligten spätestens dort

an ihre Grenzen, wo die Eirthaltung impliziter Karriere- bzw. Leistungszusagen
zwar beteuert, nicht aber glaubhaft zugesichert werden kann.
Aus der Sicht des Unternehmens
Rekrutierung
Motivation

qualifizierten

stellt - neben dem Erfordernis der rechtzeitigen

bzw. qualifizierbaren

und Loyalität der Beschäftigten

Personals - die Sicherung der

zweifellos

ein wesentliches,

nicht gar das zentrale Problem der betrieblichen Personal.polirik"
Zweck implementieren

die Unternehmen

im allgemeinen

chartismen, fur die sich in der einschlägigen

wenn

dar. Zu diesem

spezifische Anreizme-

Literatur der Begriff der "Seniori265

tätsenrlohnung"

durchgesetzt

hat. Damit wird der Beobachtung

gen, daß die Arbeitsentgelte
Betriebszugehörigkeitsdauer

der Beschäftigten

Rechnung getra-

c.p. mit deren Lebensalter

bzw.

zunehmen, d.h. daß diese zu Beginn ihrer Erwerbs-

kruTiere unterhalb und in späteren Phasen oberhalb ihres Wertgrenzproduktes
lohnt werden. Aus Unternehmenssicht
Opportunitätskosten
begründen

des Beschäftigungsverhältnis-

und Loyalität erhöhen. Aus Arbeitnehmersicht

die daraus resultierenden

einseitiges Abhängigkeitsverhältnis.
derungsdrohung

soll die dadurch induzierte Zunahme der

einer vorzeitigen Beendigung

ses die Arbeitsmotivation

konkaven

welches die Glaubwürdigkeit

sind vorzeitige

beitnehmern

bzw. "ungerechtfertigte"

Verhaltens

zu Beginn ihrer

Entlassungen

der daraus resultierenden

geringer ist als der Gegenwartswert

(langfristig) zustehenden Senioritätslohnkomponenten

opportunistischen
beitsmarktes

- ent-

liegende Löhne und Gehälter akzep-

dann zu erwarten, wenn der Gegenwartswert
onsverluste für die Unternehmen

ein

einer Abwan-

des Marktmechanismus

scheidend reduziert, In dem Maße nämlich, in dem Arbeitnehmer
Tätigkeit unterhalb ihrer Wertgrenzprodukte

freilich

Alters-Einkommens-Profile

- und damit die Wirkungsweise

tieren (müssen),

ent-

immer

Reputatider den Ar-

1 Diese Form

ist auf grund der "Unvollkommenheiten"

des Ar-

schon allein deshalb zu erwarten, weil der Arbeitgeber unter den ge-

nannten Bedingungen

sehr viel besser darüber informiert ist, ob er einen Arbeit-

nehmer entläßt, weil dessen Wertgrenzprodukt

unter seinen Lohn gesunken ist

oder aber um sich dessen "pfand" anzueignen.
zenmaxitnierende

Arbeitnehmer

ihre mittel-

Aus diesem Grund werden nutund langfristige

nicht nur von der langfristigen

Entwicklung

des Lohnprofiles

sondern auch von kurzfristig

realisierbaren

Lohnzuwächsen:

jüngeren, produktiveren

- und damit billigeren - Arbeitskräfte

.Betriebstreue"
abhängig machen,
Insbesondere

die

werden das Unter-

nehmen immer dann unter Inkaufnalune des Verlustes der bis dahin hinterlegten
Bonds verlassen,
abdiskontierten

wenn der Gegenwartswert

Verluste des Betriebswechsels

der erwarteten

Lohnzuwächse

die

übersteigt.

"Reputation, operating without the assistance of specialized institutions, is effective only
when the reputed behavior is something that can be directly observed by others who rely on
the reputation. It is therefore most effective in a long-term bilateral relationship in which
the parties are aware of anothers past behavior" (MilgromIRoberts 1992: 281). Der Aufbau von "Reputation" ist stets mit Kosten verbunden, wobei die Investitionsentscheidung
mit um so größerer Wahrscheinlichkeit positiv ausfällt, je niedriger der Zinssatz, je höher
die pro Periode erwartete Quasi-Rente und je länger die erwartete Nutzungsdauer der Reputation ist (vgl. Schrüfer 1988: 165)
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Vor diesem Hintergrund
trieblicher

analysiert die vorliegende

Arbeitnehmervertretungen

den Unternehmenserfolg

unabdingbaren

nehmern und Eigentümer(n)

ternehmensleitung

bzw. (Bet:riebs-)Gewerkschaften

und Arbeitnehmern

beitgeber- wie arbeitnehmerseitiger

von Arbeit-

als "kollektive Inzwischen Un-

beitragen und durch eine Reduktion

Kündigungen

ar-

die Stabilität und die Qualität

erhöhen bzw. verbessern können. Damit die betriebli-

chen Arbeitnehmervertretungen
zufriedenheit

Kooperationsbereitschaft

zur Reduktion von Informationsasyrnmetrien

der Austauschbeziehungen

die Rolle be-

bzw. Manager(n). Dabei konzentriert sie sich auf die

Frage, inwiefern Betriebsräte
formationsagenturen"

Untersuchung

bei der Schaffung und Sicherung der für

nicht nur als "collective voice-Institutionen"

mit den Arbeitsbedingungen

artikulieren

rung insistieren, sondern zugleich als "oppOitunismusreduzierende
die Verläßlichkeit der Arbeitsbeziehungen

im Unternehmen

so die Vermutung - ihre rechtliche Autorisierung

Un-

und auf deren VerbesseInstitutionen"

fördern können, ist -

unverzichtbar:

Zum einen ist zu

erwarten, daß eine von einzelnen Unternehmensleitungen

freiwillig eingesetzte

und mit umfangreichen

ausgestattete

nehmervertretung

Informations-

und Kontrollrechten

eine spezifische Form der Negativselektion

len Stellenbewerbern

induziert und zum anderen ist kaum anzunehmen, daß eine

vom Arbeitgeber zum Zweck der Opportunismusreduktion
mervertretung

Arbeit-

unter den potentiel-

über den für die Informationsweitergabe

eingesetzte Arbeitnehin umgekehrter Richtung

erforderlichen Rückhalt in der aktuellen Belegschaft verfügt.
Die auf drei repräsentativen

Betriebsstichproben

nien und Australien basierende

aus Deutschland,

Großbritan-

empirische Analyse macht in Übereinstirrunung

damit deutlich, daß nicht die Existenz einer Arbeitnehmervertretung

als solche

einen Einfluß auf das betriebliche Entlassungs- wie das individuelle Kündigungsverhalten hat, sondern daß deren rechtliche Autorisierung
den Voraussetzungen

eine der entscheiden-

dafür ist, daß sie die opportunismusreduzierende

Funktion

auch tatsächlich auszuüben imstande ist:
Lediglich in Deutschland

sind die Betriebsräte in der Lage, nicht nur die Zahl an

Entlassungen,

sondern in gleichem Maße auch die Zahl an arbeitnehmerseitigen

Kündigungen

zu reduzieren-.

beitnehmervertretungen
2

In den bei den übrigen Ländern, in denen die Ar-

keinen das betriebliche

Entlassungsverhalten

modifizie-

WeIchen Einfluß die übrigen Strukturmerkmale der nationalen Industrial Relations-Systeme (Arbeits- und Tarifvertragsrecht, Trennung der betrieblichen yon der sektoralen Verhandlungsebene, Organisationsprinzipien der Gewerkschaften, etc.) im einzelnen haben,
bleibt zu prüfen.
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ren den Einfluß haben, ist auch deren Einfluß auf das individuelle
verhalten ungleich schwächer als in Deutschland.
cher Handlungsoptionen
pflichten

Der "Einschränkung"

durch mehr oder weniger weitgehende

- und den daraus oftmals resultierenden

steht somit in den deutschen Unternehmen
einer erhöhten Betriebsbindung,
genüber, d.h. die Beteiligung

schrumpfenden

erforderlichen

bzw. effizienzsteigernd-.

Entlassungen,

den Betrieben notwendigen NeueinsteIlungen

ge-

bei geplanten Entlas-

spricht auch der Befund, daß die Betriebsräte

Unternehmen

-

"Gewinn" in Form

und Loyalität der Beschäftigten

von ArbeitrJehmervertretern

sungen wirkt offenkundig mittelbar produktivitätsdiese Vermutung

betriebli-

Informations-

Verzicht auf Entlassungen

ein nennenswerter

Motivation

Kündigungs-

Für

weder die in

noch die in wachsen-

behindern.

Zugleich deuten die Befunde darauf hin, daß die Häufigkeit von Entlassungen unabhängig von den konkreten (gesetzlichen)
beitnehmervertretungen

Regelungen

einen erheblichen

zur Beteiligung

der Ar-

Einfluß auf die Häufigkeit an Kündi-

gungen hat und daß Entlassungen in allen drei Ländern stark auf eine relativ kleine Minderheit von "hire-and-fire"
daß selbst die vergleichsweise

Behieben konzentriert
weitgehenden

deutschen

zu sein scheinen+, d.h.
Kündigungsschutzbe-

stimmungen wie auch die umfassenden und gesetzlich fixierten Beteiligungsrechte der Betriebsräte zwar das Niveau an Entlassungen
nenswerte Niveilierung

des personalpolitischen

reduzieren, aber keine nen-

Anpassungsverhaltens

der Unter-

nehmen bewirken (können). Daß es sich bei den "hire-and-frre-Betrieben"
neswegs ausschließlich

urn "Grenzbetriebe"

kei-

handelt, sondern zu einem großen

Teil urn solche, die langfristig am Markt überleben, bestätigt nochmals die Vermuffing, daß der Reputationsmechanismus

nur bedingt geeignet ist, Arbeitnehmer

3

Wenn sich dieser "Gewinn" quantifizieren ließe, könnte man ihn als die durch die Existenz
einer bei rieb liehen Arbeitnehmervertretung verursachte "Ersparnis" an Rekrutierungs- und
Qualifizierungskosten interpretieren. Da die Kosten der Entlassung von Arbeitnehmern im
allgemeinen niedriger sind als die bei NeueinsteIlungen anfallenden Such- und Einarbeitungskosten (vgl. auch Hamermesh 1993c: 279-285), kann die Beteiligung von Arbeitnehmervertretern bei Entlassungen eine nennenswerte Reduktion der ,,non-wage labor costs"
bewirken.

4

Die entsprechenden Gini-Koeffizienten beiragen fur die personen- bzw. verhaltensbedingten Entlassungen 0,869 (Australien) bzw. 0,762 (Großbritannien) Bei einer weitergehenden Differenzierung nach wachsenden und schrumpfenden Belrieben ergeben sich jeweils
nahezu identische Werte (vgl. Frick 1994b 158).
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vor einer (teilweisen oder vollständigen)
rechtmäßige" Entlassungen zu schützen>.
Insgesamt machen die empirischen

"Enteignung"

ihrer Bonds durch "un-

Befunde deutlich, daß eine Reduktion

Entlassungen und Kündigungen durch die Betriebsräte "organisatorisch
ist, weil sie den innerbetrieblichen

Kooperationserfordemissen

Dies gilt um so mehr, als unvermeidliche
stimmung der Arbeitnehmervertretung

von

effizient"

Rechnung trägt.

Entlassungen in aller Regel mit der Zu-

erfolgen, ohne diese zeitlich zu verzögern

oder nennenswert zu verteuernv.
Daß das in Kap. III. entwickelte verfügungsrechtliche

Argumentationsmuster

kei-

neswegs frei ist von rhetorischen Elementen, ist ebenso wenig zu leugnen wie der
Einwand, die in Kap. IV. skizzierten empitischen Befunde seien in verschiedener
Hinsicht lückenhaft und deshalb nur bedingt geeignet, die theoretischen

Vorbe-

halte gegen eine mögliche dynamische

zu ent-

Ineffizienz

von Mitbestimmung

kräften. Während bei Studien wie der vorliegenden eine gewisse normative Voreingenommenheit

kaum vermeidbar

gen lassen sich grundsätzlich
tert eine der Fragestellung

sein dürfte - Effizienz- und Verteilungsfra-

nicht unabhängig voneinander beantworten - scheigerecht werdende umfassendere

empirische Untersu-

chung (bislang) an den Mängeln des zur Verfügung stehenden Datenmaterials:
Zum einen erlauben die allgemein zugänglichen Befragungsdaten
scheidung zwischen Untemehmen
ferenzierung

der von diesen im betrieblichen

lungsweisen.

Letzteres aber ist für eine detaillierte

kollektiver

Arbeitnehmervertretungen

schäftigungsentscheidungen

nur die Unter-

mit und ohne Betriebsrat, nicht aber eine DifAlltag gewählten konkreten HandAnalyse der Einflußnahme

auf untemehmerische

unverzichtbar.

Personal-

und Be-

Zum anderen müßte eine empirische

Analyse zeigen, ob bzw. inwiefem sich die gesamte Arbeitskostensituation
mitbestimmten

Untemehmens

ohne Betriebsrat unterscheidet,

eines

von der eines ansonsten gleichen Untemehmens
was zunächst die Durchführung

entsprechender

5

Selbst wenn die höhere Fluktuationsneigung britischer und australischer Arbeitnehmer primär mit kulturell bedingten Unterschieden in der Wertschätzung von Arbeitsplatzsicherheit
und Beschäftigungsstabilität zu erklären sein sollte, stellen die aus den freiwilligen Personalabgängen resultierenden Kosten aus betrieblicher Sicht eine Größe dar, die es zu minimieren gilt, wobei die Reduktion kein Selbstzweck ist, sondern dem "Grundsatz" zu folgen
hat, daß eine Reduktion ökonomisch solange sinnvoll ist, wie deren Grenzkosten geringer
sind als die Grenzerträge.

6

Zugleich widerlegen diese Befunde auch die These von den Betriebsräten als wohlfahrtsmindernden Kartellen, die primär die Interessen "marktschwacher" Insidergruppen zu vertreten versuchen und dabei die betrieblichen Interessen an einer ebenso qualifizierten wie
disponiblen Belegschaft allenfalls unzureichend berücksichtigen.
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Erfolgsrechnungen

und - daran anschließend

Verteilungskonsequenzen

- eine Bewertung

der altemativen

erforderlich macht

Gegeben die Inkompatibilität

der theoretischen

Ansätze (vgl. dazu auch Addison

et al. 1995) ist die Frage nach den Effizienzfolgen

von Mitbestimmung

letztlich

wohl nur empirisch zu entscheiden - was einerseits die Unverzichtbarkeit
sender Betriebspanels

deutlich macht und andererseits

vierung der bisherigen Forschungsanstrengungen

2.

eine nachhaltige

umfasIntensi-

erfordert.

Ansatzpunkte für die Forschung

Gegeben die zuletzt genannten Defizite wird eine noch zu entwickelnde

"ökono-

mische Theorie der Mitbestimmung"

nicht umhin kommen, neben der Organisa-

tions- auch die Allokationseffizienz

altemativer

thematisieren.
geführten

institutioneller

Regelungen

zu

Dazu ist es erforderlich, die im empirischen Teil der Arbeit durch-

Analysen

um solche zum Einfluß dieser Vorschriften

auf den wirt-

schaftlichen Erfolg der Untemehmen bzw. das Niveau und die zeitliche Entwicklung der Faktorproduktivität

in den Unternehmen zu ergänzen.

Reaktionen des Kapitalmarktes

auf Mitbesummungsregelungen

Da das Betriebsverfassungsgesetz
in seinen Ge\tungsbereich

zum Zeitpunkt seiner Verabschiedung

fallenden Untemehmen

stellte, ist ein "Vorher-Nachher- Vergleich"

beispielsweise

der Aktienkursent-

wicklungen

weder möglich noch überhaupt sinnvoll. Als Altemative

idealtypisch

an, die Entwicklung

der Aktienkurse

für alle

einen "exogenen Schock" dar-

von Unternehmen,

bietet sich
in denen

erstmals ein Betriebsrat gewählt wurde bzw. nach langer Zeit kein solcher mehr
zustande kam, im Sinne eines Vorher-Nachher-Vergleiches
derartige Analyse

wird nicht nur mangels geeigneter

zu analysieren.

Eine

Daten kaum realisierbar

sein, sondem dürfte bereits daran scheitem, daß es unter den rund l.000 börsennotierten Untemehmen

in der Bundesrepublik

die Bedingung "erstmalige (Nicht-)Wahl
tet sich eine vergleichbare

Deutschland

eines Betriebsrates"

Analyse der Wirkungsweise

zum Gegenstand

der Untersuchung

wicklung der Tageskurse mitbestimmungspflichtiger
Monate vor und nach der Verkündung
270

entsprechender

gilt. Altemativ bie-

des Mitbestimrnungsge-

setzes von 1976 an, die die Reaktionen des Kapitalmarktes
Mitbestimmungsurteile

keines gibt, für das

auf höchstrichterliche
macht, d.h. die Ent-

Untemehmen

zwei bis drei

Urteile studiert. Die Zahl

derartiger Urteile, die seit Anfang der achtziger Jahre ergangen sind, beläuft sich
mittlerweile auf rund vierzig, d.h. daß die Fallzahl für ökonornetrische Analysen
ausreichend groß ist?
Ohne die Ergebnisse derartiger Untersuchungen
Stelle lediglich darauf hingewiesen,
Studien darin übereinstimmen,

sei an dieser

daß die bislang für die USA vorliegenden

daß die (Ab-)Wahl (,,(de-)certification

einer Gewerkschaft durch die Beschäftigten
kursentwicklung

vorwegzunehmen,

des jeweiligen Unternehmens

nen "Gewerkschaftsfeindlichkeit"

election")

C.p. keinerlei Einfluß auf die Aktienhat. Angesichts der vielfach offe-

der amerikanischen

Öffentlichkeit

vermutlich auch der Aktionäre - ist dies ein überraschender

- und damit

Befund, der entweder

ein Indiz für die Ignoranz der Aktionäre darstellt oder aber die These von einer
"Enteignung" der übrigen "stakeholder"

durch kollektive Arbeitnehmervertretun-

gen erheblich relativiert (vg!. Bronars/Deere
Arbeits- und Kapitalproduktivitäl

1993, Pearce at al. 1995).

von Unlernehmen mil und ohne Belriebsrat

Angesichts der fast schon notorischen methodischen

Probleme der einschlägigen

Untersuchungen,

die ausnahmslos durch eine nicht kontrollierbare

te Heterogenität"

der ohnehin schon (zu) kleinen Stichproben in ihrem Aussage-

"unbeobachte-

wert beeinträchtigt sind (vg!. Kap. II.2), bietet sich für eine Analyse der Produktivitätsfolgen

betrieblicher

Arbeitnehmervertretungen

folgende

Vorgehensweise

an:
Mit den Daten des sogenannten "NIFA-Panels",
wiederholten

Vollerhebung

produktionsfunktionen

für Unternehmen

und die entsprechenden

einer seit fürtf Jahren regelmäßig

im deutschen Maschinenbau,

ist es möglich, Grenz-

mit und ohne Betriebsrat

Werte ansonsten ähnlicher Unternehmen

miteinander

vergleichen, um damit Aussagen über die relative Faktorproduktivität
(in-)effizienten

Ressourceneinsatz

zu schätzen
zu

bzw. einen

(Slack) machen zu können. Auch wenn die

Datenquelle auf den ersten Blick mit dem Manko behaftet ist, daß es sich lediglich um Betriebe des Maschinenbaus
präsentativ für die bundesdeutsche
fische Fragestellung
Unternehmen

handelt - der in vielerlei Hinsicht kaum re-

Wirtschaft ist - haben die Daten für die spezi-

den entscheidenden

einer vergleichsweise

Vorteil, daß es sich um Angaben von

homogenen

Branche handelt, d.h. daß eine

Vielzahl statistischer Kontrollen, z.B. der eingesetzten Technologie,
7

nicht erfor-

Bei einem Zeitraum von lediglich zwei Monaten vor und nach der Verkündung des Urteils
beträgt die Zahl der Stützwerte rund 4.000 (100 .Börsentage"
40 Unternehmen).
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derlieh sind. Darüber hinaus ist der Datensatz mit rund 1.000 Fällen ausreichend
groß, um statistisch gesicherte Aussagen machen zu können. Die Alternative, das
Betriebspanel

des Instituts für Arbeitsmarkt-

und Berufsforschung,

nen wohl auch auf Dauer aus Datenschutzgründen
anderen erschwert die Repräsentativität

kaum zugänglich sein und zum

des Datenmaterials

kret geplanten Analysen als "Heterogenität"

- die sich für die kon-

darstellt - nicht nur die Durchfüh-

rung der statistischen Tests, sondern auch die Interpretation
Auch hier deuten vergleichbare

wird zum ei-

der Befunde.

empirische Untersuchungen,

die beispielsweise

die Frage nach der technischen Effizienz privater und öffentlicher (vgl. als Übersicht PestieauiTulkens

1993) bzw. privater und genossenschaftlicher

men (vgl. dazu Craig/Pencavel

1995) thematisieren,

ger Kontrolle von Markt- und anderen Rahmenbedingungen
stellte Ineffizienz staatlicher bzw. genossenschaftlicher
nachweisbar

die allgemein unter-

Unternehmen keineswegs

ist - im Gegenteil, diese sind, gegeben den jeweiligen

einsatz, oftmals effizienter als ihre privaten Konkurrenten.
sondere vor dem Hintergrund
tionsmuster,

traditioneller

zum Maßstab fur die Beurteilung

oder Unternehmensverfassung
Beispiel der Effizienzfolgen

Argumenta-

und den Beziehern von
einer Wirtschafts-

machen - ein überraschender
der bundesdeutschen

Ressourcen-

Auch dies ist - insbe-

verfugungsrechtlicher

die die Identität von Finanzkapitaleignem

Residualeinkommen

Unterneh-

darauf hin, daß bei sorgfälti-

und!

Befund, den es am

Betriebsverfassung

zu bestäti-

gen oder zu widerlegen gilt.

3.

Betriebswirtschaftliche und rechtspolitische Implikationen

Die für einen Ökonomen triviale Einsicht, daß in marktwirtschaftlich
ten Gesellschaften
Unternehmen

organisier-

die Frage nach dem optimalen Beschäftigungsvolumen

wie jedes andere Problem abgeleiteter Faktornachfrage

- sobald die Grenzkosten

der Beschäftigung

das Wertgrenzprodukt

fur die

zu lösen ist
der Arbeit

übersteigen, ist der Faktoreinsatz zu reduzieren - sollte den Betriebs- bzw. Personalwirten

keineswegs

zu dem voreiligen

Frage nach der sozialen Akzeptanz

Schluß verleiten,

von Entlassungen

daß sich damit die

erübrigt: In dem Maße

nämlich, in dem die sogenannten "user costs of labor" nicht nur Lohn- und Lohnnebenkosten,
Einhaltung
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sondern auch Kontroll-, Fluktuationsarbeits- und sozialrechtlicher

und Suchkosten, Kosten der

Bestimmungen

sowie impliziter, nicht-

justitiabier

Vereinbarungen

Personalentscheidungen

umfassen,

müssen organisationskostenminimierende

stets auch ihren Investitions-

und System charakter be-

denken (vgl. Sadowski 1989: 79-81). Der diesbezügliche

Hinweis Albachs (J 993:

750), " .. daß bei richtiger Berechnung der Kosten (einschließlich
tätskosten), die mit einem Zerschlagen

von Humankapital

bunden sind, und einer daran ausgerichteten
Massenentlassungen

langfristigen

Unternehmenspolitik

als das Nachdenken über "Lei-

im Sinne von Beschäftigungserhaltung"

Schwerpunktthemen

ver-

so teuer sind, daß sie die Ausnahme bleiben müßten", hat

seinerseits (bislang) insofern Ausnahmecharakter,
stungserhaltung

der Opportuni-

im Unternehmen

der Betriebswirtschaftslehre

nicht

eben zu den

gehört.

Obgleich die betriebsinterne

Ermittlung valider, reliabler und objektiver informa-

tionen über das personelle

Geschehen

bei ordnungsgemäßer

beinahe kostenlos sein müßte, wird diese Möglichkeit
nungspraxis

Personalführung

in der Arbeitskostenrech-

nur selten genutzt, mit der Folge, daß den Unternehmen

scheidungsrelevanten
dowski/Schröder

Fluktuationskosten

1994: 135)8 Dies ist um so bemerkenswerter,

chen Praxis mit dem sogenannten
manvermögensspezifische

den können, indem der ökonomische

seit mehr als

zur Verfügung steht, mit dessen Hilfe hu-

Entscheidungen,

sungen, Allokation und Qualifizierung
dungen Berücksichtigung

als der betriebli-

"Human Resource Accounting"

zwanzig Jahren ein Instrumentarium

die ent-

in aller Regel unbekannt sind (vg!. Sa-

wie z.B. Einstellungen

und Entlas-

von Personal, fundiert und optimiert werWert des Humankapitals

bei den Entschei-

findet.

Wenn, wie Sadowski und Sehröder (1994: 140-141) vermuten, der Verzicht der
Unternehmenspraxis

auf Verfahren

der Arbeitskostenrechnung

nalcontrolling primär als Investition in das Organisationskapital
chen Vertrauensbeziehungen

"steuernden"

wie des Betriebsverfassungsgesetzes

alität weniger von Spezialisten in den Personalabteilungen
tretungen schematisch durchgesetzt,
teils konfligierender

und die betriebli-

zu erklären ist, dann ist gleichzeitig davon auszuge-

hen, daß die Anwendung der den Personaleinsatz
Kündigungsschutz-

und des Perso-

Vorschriften

des

in der betrieblichen

Re-

und Arbeitnehmerver-

als vielmehr auf der Basis teils identischer,

Situationsdeutungen

und Interessenkonstellationen

ausge-

handelt wird. Wenn Arbeitgeber unter diesen Bedingungen auf die Durchsetzung
von Rechtspositionen
8

verzichten, so kann dies die Scheu vor verlorenen Arbeits-

Nicht zuletzt aus diesem Grund verwenden Fröhling und Haiber (1995) zur Quantifizierung ihres "strategischen Nutzendeckungsbeitrages", der ein Wertäquivalent fur den Verlust von Humankapital darstellen soll, fiktive Zahlen.
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gerichtsprozessen

sein; sehr viel wahrscheinlicher

gegen unternehmensinterne

ist es indes, daß ein Verstoß

Sitten und Bräuche Legitimationsgefährdungen

sich bringt und deshalb teuer sein kann (vg!. SadowskiIFrick
Die zentrale Frage, ob Reputationsverluste
portunistische

Verhaltensweisen

Kontrollinstanzen

am Arbeitsmarkt den Verzicht auf op-

sicherzustellen

vermögen,

Verstöße gegen arbeitsrechtliche

oder ob staatliche

(Schutz-)Bestimmungen

fest-

stellen und bestrafen sollen oder schließlich, ob nicht das Kontrollbedürfnis
Sanktionspotential
Einhaltung

impliziter wie justitiabler

Vereinbarungen

der scheinbar eindeutigen

schließend zu beantworten.

sichern können, ist selbst

empirischen

durch die Wir-

auf Dauer aber wohl nennenswerte

bedeutet, stellt sich an dieser Stelle nur noch die Frage nach

der Effizienz zentraler bzw. dezentraler .Vollzugsorgane".
nen des Gesetzesvollzugs

Gegebenheiten

können als der Gesetzgeber. Da Vollzugsorgane
benötigen,

Dezentrale Institutio-

(hier des KüSchG) haben den entscheidenden

daß sie sehr viel flexibler auf die betrieblichen
kenntnisse

Befunde nicht ab-

Da eine Kontrolle von Unternehmen

des Reputationsmechanismus

Rechtsunsicherheit

und

der Betriebsräte eine effiziente, wenn auch nicht vollkommene

vor dem Hintergrund
kungsweise

mit

1990: 175).

Vorteil,

Rücksicht nehmen

aber nicht nur situationsnahe

sondern auch von den Rechtssubjekten

Er-

wahrgenommen

und akzeptiert werden müssen, liegt die Vermutung nahe, daß Betriebsräte in dieser Hinsicht einen komparativen Vorteil gegenüber Arbeitsrichtern
bedeutet allerdings keineswegs,

daß gesetzliche

Instanz Betriebsrat mit ihren Mitbestimmungs-

Regelungen

besitzen. Dies

und die autonome

und Mitwirkungsrechten

als alter-

native Formen der rechtlichen Steuerung anzusehen sind; sie sind vielmehr in hohem Maße

aufeinander

angewiesen

und komplementär

1990: 176). Um die Einhaltung genereller Mindeststandards
nen, sind unternehmensinterne

Kontroll-

d.h. die Annahme eines substitutiven
dards und spezifischen
die Betriebsräte

unabdingbar,

zwischen allgemeinen

ist kaum aufrechtzuerhalten:

Stan-

Nur wenn

durch den Gesetzgeber in die Lage versetzt werden, die Einhal-

tung der einschlägigen
wachen

sicherstellen zu kön-

und Vollzugsinstanzen

Verhältnisses

Verfahrensrege1n

(vg!. SadowskilFrick

Kündigungsschutzbestimmungen

(Informationspflicht),

werden

auch tatsächlich zu über-

die arbeitsrechtlichen

(Schutz- )Bestim-

mungen zugunsten der Arbeitnehmer ihre Wirksamkeit entfalten können.
Eine wie auch immer begründete

Umverteilung

durch die rechtliche

kollektiver

die intendierten

Autorisierung

einzelwirtschaftlichen

von Verfügungsrechten,

Arbeitnehmervertretungen,

Folgen nur dann entfalten,

z.B.
kann

wenn diese

Umverteilung gesetzlich fixiert wird und zugleich die zulässigen Handlungsoptio-
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nen der beteiligten Parteien limitiert werden (Friedenspflicht).
deutschen Betriebsräte
gewerkschaften
Kompetenzen,

ohne die Unterstützung

kaum konflikt- und durchsetzungsfähig
Schulungen);

Überdies sind die

durch funktionsfähige

Industrie-

(mangelnde juristische

d.h. als .Exportschlager"

eignen sie sich keines-

wegs. Nicht einmal das deutsche System der "dualen Interessenvertrerung",
sich im Rahmen der empirischen

Analyse als den angelsächsischen

überlegen erwiesen hat, wird sich unmodifiziert
nerseits in ein spezifisches

übernehmen lassen, weil es sei-

System arbeitsrechtlicher

Regelungen

ist. Dies wird auch von eher skeptischen Kommentatoren

eingebunden

mittlerweile kaum noch

bestritten: " ... precisely those features of autonomy and decentralization
ted in Britain contributed to stewards

marginalization,

of the German system have buttressed

daß

Systemen

celebra-

while the greater rigidities

it against similar decline. Autonomous

workplace unionism appears, despite the claims made for it during the 19605 and
1970s, to have fared less well as an agent for effective worker representation
ring the 1980s than its more integrated,

less independent,

counterparts"

du-

(Terry

1994: 224; ähnlich auch Gottesman 1991: 2806).
Daß gesetzgeberische
kontraproduktiv

Abstinenz auf dem Gebiet der Arbeitsbeziehungen

ebenso

wirken kann (vgl. die empirische Evidenz bei Currie/McConnell

1993) wie politisch motivierte Versuche zur .Domestizierung"
ten (vg!. die Befunde bei McConelUTakla

von Gewerkschaf-

1990) sollte auch für den Betriebs-

bzw. Personalwirt Anlaß sein, die Frage nach der Akzeptanz und Legitimität personal- und beschäftigungspolitischer

Entscheidungen

politischen Arena "Betrieb" als für Wissenschaft

fÛT

die Stabilität der mikro-

und Praxis gleichermaßen

rele-

vant anzusehen.
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Trotz allgemein beklagter räumlicher Immobilität der Arbeitnehmer nehmen grenzüberschreitende Pendelwanderungen zu und lassen Grenzgängerturn zu einem immer
stärker diskutierten Thema politischer und wirtschaftlicher Akteure in Grenzregionen
und auch auf europäischer Ebene werden. Kann man vom Grenzgängerturn etwas fur
die Förderung der internationalen Arbeitskräftemobilität lernen? Das ist eine der offenen Fragen, die sich nur beantworten lassen, wenn man mehr über die Determinanten grenzüberschreitender Pendelwanderungen weiß. Dazu stellt die Autorin die
betriebliche Kompensationsstrategie der Unternehmen in den regionalen Arbeitsmärkten der Grenzregionen in den Mittelpunkt ihres transaktionskostenorientierten
Erklärungsansatzes und analysiert, inwieweit marktrnäßige und institutionelle Rahmenbedingungen die betriebliche Entgelt- und Sozialleistungspolitik und damit die
Motivation zur grenzüberschreitenden Arbeitnehmermobilität beeinflussen. Die Ergebnisse auf Basis eines eigens erhobenen, international vergleichenden Betriebsdatensatzes (QUIPPE) zeigen nicht nur, wie man dem bestehenden eklatanten Datenmangel begegnen kann, sondern heben auch die Bedeutung disaggregierter Daten im
Rahmen international vergleichender Personalökonomie hervor.
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