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sagt der Kommunikations- 
berater Frank Kornberger über die 
Wirkung sozialer Medien. Wer sich über 
 Facebook, Twitter oder einen Blog politisch enga-
giert, bekommt direkt eine Rückmeldung. Gerade  Jugendliche 

kann das motivieren, sich aktiv in gesellschaftliche Diskussionen 

einzubringen. Die IG-Metall-Jugend beispielsweise hat in der jüngs-

ten Tarifrunde erlebt,  

wie gut sich das Web 2.0 

eignet, um  Mitglieder zu 

 mobilisieren (Seite 22). 

„Das geht viel einfacher 

und schneller, als mit Flyern 

durch die Lehrwerkstatt 

zu laufen“, sagt JAV-Ver-

treter Rico Irmischer.

Doch das Handeln im 

Netz kann auch schnell 

auf einen selbst zurückfal-

len. Datenschutzexperte und Arbeitsrechtler Peter Wedde schätzt, 

dass Arbeitgeber auf kritische Äußerungen von Beschäftigten 

künftig häufiger mit Abmahnungen und Kündigungen reagieren 

werden (Seite 32). Zudem könnten sich die Datenmengen, die Un-

ternehmen wie Facebook sammeln, zu einer Fundgrube für Unter-

nehmen entwickeln. Bei Wedde gehen da alle Alarmglocken an.

„Man merkt sofort, dass 
das eigene Handeln einen 
Unterschied macht“,

Im Betrieb kann die Erfahrung, einen entscheidenden 

Unterschied zu machen, schnell den Druck erhöhen 

(Seite 10). Mit der Einführung sozialer Medien dürfte 

sich das Gefühl verstärken, ständig erreichbar sein zu 

müssen. Siemens-Betriebsrat Udo Becker sieht das kri-

tisch: „Wir müssen dringend aufpassen, dass wir da 

nicht eine Zweiklassengesellschaft bekommen.“ In der 

Tat droht eine Spaltung: in jene, die mit dem Medien-

wandel gut zurechtkommen, und jene, denen die Anpas-

sung schwerfällt. Aber auch im Betrieb bieten Social 

Media Chancen für mehr Beteiligung. Eine höhere Trans-

parenz im Unternehmen wäre ja durchaus zu begrüßen.

Medienwissenschaftler haben die These aufgestellt, 

das Internet werde unsere Gesellschaft ähnlich radikal 

umgestalten wie die Erfindung des Buchdruckes. Dies 

 erscheint immer plausibler. Auch in der Arbeitswelt gilt 

es daher, wachsam zu sein. Wir sollten die Risiken ein-

dämmen und die Chancen nutzen.
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10 38

LEIHARBEIT

IG-Metall-Vorstand 

Helga Schwitzer 

sieht die Politik in 

der Verantwortung, 

weil Tarifpolitik  

die unzureichenden 

Rechte von Betriebs-

räten bei Leiharbeit 

nur bedingt kom-

pensieren kann.

SEITE 47

Auf die politische 
Agenda!
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BAG-ENTSCHEID

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat es für Unternehmen attraktiver 

gemacht, sich mit einem Austritt aus dem Arbeitgeberverband vor 

Lohnerhöhungen zu drücken. Die Erfurter Richter erklärten einen 

Warnstreik beim Pharmaverpackungshersteller Chesapeake, der 

während laufender Tarifverhandlungen den Verband gewechselt 

hatte, für rechtswidrig und verurteilten ver.di zu Schadensersatz. 

Die Beschäftigten der Neu-Isenburger Firma waren 2009 für einen 

Tag in den Ausstand getreten, um für eine fünfprozentige Lohn-

erhöhung in der Druckindustrie zu kämpfen. Das Unternehmen 

Schadensersatz für Warnstreik

hatte jedoch seine Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband Druck 

und Medien Hessen (VDMH) kurz zuvor in eine tariffreie OT-Mit-

gliedschaft umgewandelt und war in den Verband der Papier, Pappe 

und Kunststoff verarbeitenden Unternehmen (VPU) eingetreten. 

Nach Ansicht des BAG war dieser Wechsel „für ver.di hinreichend 

transparent und damit tarifrechtlich wirksam“. Über die Höhe des 

Schadensersatzes muss nun das LAG Berlin-Brandenburg befinden. 

Gefordert hat Chesapeake 35.000 Euro. ■

Az. 1 AZR 775/10 vom 19. Juni 2012

BILD DES MONATS

Traumschi) wechselt nach Malta
Am Heck der „MS Deutschland“ wird künftig wohl keine schwarz-

rot-goldene Fahne mehr wehen. Die Reederei Peter Deilmann will 

das als „ZDF-Traumschiff“ bekannte Schiff unter der Flagge von 

Malta fahren lassen. „Der Reeder würde zwei bis 3,5 Millionen Euro 

sparen – vor allem weil er die Sozialversicherungsbeiträge nicht 

mehr zahlen müsste“, sagt Karl-Heinz Biesold, Bundesfachgrup-

penleiter Schifffahrt bei ver.di. „Wenn das Schiff wechselt, würde 

die Besatzung ihre Arbeitsplätze verlieren und müsste zu neuen, 

schlechteren Bedingungen wieder anheuern.“ Wie der Übergang 

vonstatten gehen soll, ist noch unklar – ver.di verhandelt derzeit mit 

Peter Deilmann. Eine Sprecherin der Reederei nannte die Ausflag-

gung eine „unternehmerische Entscheidung“. Der Gesetzgeber habe 

„Finanzmittel, die früher die erheblichen Kostennachteile eines im 

deutschen Schiffsregister geführten Schiffes zumindest teilweise 

ausgeglichen haben, um rund 75 Prozent gekürzt.“ Auf dem Kreuz-

fahrtschiff sind rund 280 Arbeitnehmer beschäftigt. ■ 
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FRANKREICH

Regierung begrenzt 
 Managergehälter

Frankreichs Präsident François Hollande greift in der 

Debatte um überzogene Managergehälter durch. Firmen, 

an denen der Staat die Mehrheit hält, müssen die Löhne 

der Vorstandsvorsitzenden begrenzen. Sie dürfen künftig 

nur noch 20-mal mehr verdienen als Mitarbeiter mit dem 

geringsten Gehalt. Die Regelung betrifft etwa den Indus-

triekonzern Areva, Air France, den Energieversorger EDF 

und die Pariser Flughäfen. Auch der Chef der französi-

schen Post muss auf Geld verzichten: Jean-Paul Bailly 

wird dann nur noch einen Bruchteil seines Pendants in 

Deutschland verdienen. Frank Appel, der Vorstandschef 

der Deutschen Post, erhielt vergangenes Jahr rund 5,2 

Millionen Euro.

„Das ist ein Signal, das in die richtige Richtung geht“, 

sagt Michèle Chay vom französischen Gewerkschafts-

bund CGT. „Aber wir brauchen mehr als das: Was gera-

de in Frankreich stattfindet, ist eine Umverteilung des 

Reichtums zugunsten der Wohlhabenden. Zwar wird 

jetzt der Mindestlohn um zwei Prozent angehoben, doch 

das hält nicht annähernd Schritt mit dem Anstieg der 

Managerlöhne. Die Regierung muss auch die hohen Ge-

hälter in den privaten Unternehmen begrenzen und nicht 

nur dort, wo der Staat die Mehrheit hält.“ Hier ansetzen 

sollen drei weitere Projekte des Präsidenten: Er plant eine 

Dividendensteuer für Aktionäre, höhere Vermögenssteu-

ern, zudem will er Einkommen von über einer Million 

Euro mit einem Steuersatz von 75 Prozent belegen.

Letzteres sorgte auch international für Aufregung: 

Großbritanniens konservativer Premier David Cameron 

sagte auf dem G-20-Gipfel im Juni, er rolle französischen 

Firmen „den roten Teppich aus“, wenn Hollande seine 

Steuerpläne umsetze. Frankreichs Arbeitsminister Michel 

Sapin konterte darauf, Cameron solle aufpassen, dass der 

Teppich nicht im Ärmelkanal nass werde. ■

DREI ZAHLEN, DREI MELDUNGEN
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54

56

63

37

37

47

341 
Euro kostete ein in Deutschland hergestelltes 

Fahrrad ab Werk im Jahr 2011 – rund ein 

Fünftel mehr als 2010. Damit setzt sich der 

Trend zu höherwertigeren Rädern fort: Im Jahr 2005 war der 

Produktionswert mit 163 Euro nicht halb so hoch wie heute.

VOM DRAHT- ZUM GOLDESEL

Produktionswert deutscher Fahrräder, in Euro

ZWANGSARBEIT IST ÜBERALL

Zwangsarbeiter in Mio. (ohne rechtsstaatlich verurteilte Beschäftigte 

in Gefängnissen), Schätzung für 2012 

 21
Millionen Menschen auf der Welt müssen Zwangsarbeit 

leisten. Stark verbreitet ist das Phänomen in Asien, aber 

auch in den Industriestaaten leben laut ILO 1,5 Millio-

nen Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen – sie bekommen 

keinen Lohn und können sich nicht frei bewegen. 

54 % 
der Beschäftigten in West- und 37 Prozent 

in Ostdeutschland arbeiteten 2011 nach 

einem Tarifvertrag. Damit sank die Tarif-

bindung im Westen um zwei Prozent, im Osten blieb sie unverändert.

TARIFBINDUNG SINKT WEITER

Anteil der Beschäftigten mit Branchentarif, in Prozent     West     Ost

Quelle: IAB, Juni 2012

Quelle: Statistisches Bundesamt, Juni 2012

Asien
11,7 MIO.

Afrika und Mittlerer Osten
4,3 MIO.

Südamerika
1,8 MIO.

Russland u. Südosteuropa
1,6 MIO.

Entwickelte Industriestaaten
1,5 MIO. 

Quelle: ILO, Juni 2012

in Gefängnissen), Schätzung für 2012 

Afrika un

Russla
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4747

3737

3737

2010
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Weltweit

21 MIO.
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Frankreichs 

Präsident  Hollande  

verteilt um.
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KINDERBETREUUNG DUMPINGTARIFE

OPEL

Siemens zahlt 
 Anti-Herdprämie

Rechtssicherheit für Leiharbeiter

Mitarbeiter verschieben 
 Gehaltserhöhung

Während CSU und Bundesregierung mit dem Betreu-

ungsgeld Mütter belohnen wollen, die ihre Kinder zu 

Hause hüten, geht der Siemens-Konzern den umge-

kehrten Weg: Mitarbeiter erhalten 100 Euro pro Mo-

nat und nicht schulpflichtigem Kind steuerfrei, wenn 

sie Betreuungskosten haben – etwa für eine Tages-

mutter oder einen Krippenplatz. Zudem gibt es einen 

zusätzlichen Zuschuss von bis zu 500 Euro im Monat 

für alle Eltern, die während der ersten 14 Monate nach 

der Geburt, also noch in der Elternzeit, in Teilzeit wie-

der bei Siemens einsteigen – sofern Betreuungskos-

ten in dieser Höhe entstehen. „Das kommt bei den 

Frauen außerordentlich gut an“, sagt Brigitte Ederer, 

im Siemens-Vorstand für Personal zuständig. Der 

Elektronikkonzern lässt sich das Instrument pro Jahr 

rund zehn Millionen Euro kosten.

Grundlage für den Kinderbetreuungszuschuss ist 

eine Gesamtbetriebsratsvereinbarung aus dem ver-

gangenen November. „Wir haben uns sehr lange da-

für eingesetzt, dass die Firmenseite die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie fördert. Der Zuschuss war über-

fällig“, sagt Sabine Brummer, Sprecherin des zustän-

digen Ausschusses im Gesamtbetriebsrat. „Unsere Er-

fahrung zeigt, dass viele Frauen beides wollen, Beruf 

und Familie. Daher ist es sinnvoll, in ein verlässliches 

Betreuungsangebot zu investieren, damit Kinder in 

ihrer Entwicklung gefördert und Eltern, gerade auch 

die Alleinerziehenden, die Möglichkeit haben, Beruf 

und Familie in Einklang zu bringen.“ ■

Anderthalb Jahre nach dem höchstrichterlichen Aus für die Dumping-

Gewerkschaft CGZP hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) jetzt endgültig 

für Klarheit gesorgt: Die „Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaf-

ten für Zeitarbeit und Personal-Service-Agenturen“ war bereits bei ihrer 

Gründung 2002 nicht tariffähig, entschieden die Erfurter Richter – und 

räumten damit eine wesentliche Hürde für Lohnnachzahlungen für be-

troffene Leiharbeiter aus dem Weg. Als das BAG der CGZP im Dezember 

2010 die Tariffähigkeit abgesprochen hatte, bezog sich das formal nur 

auf die Gegenwart. Viele Leiharbeitsfirmen hatten sich deshalb gewei-

gert, ihren Beschäftigten für frühere Jahre die Differenz zwischen dem 

CGZP-Tarif und dem üblichen Lohn im Entleihbetrieb („Equal Pay“) aus-

zuzahlen. Auch die Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen wur-

de abgelehnt. Nun steht rechtskräftig fest, dass sämtliche Billig-Tarifver-

träge, die die CGZP jemals abgeschlossen hat, ungültig sind. Zahlreiche 

bereits anhängige Verfahren bei den Arbeits- und Sozialgerichten können 

jetzt weiterverfolgt werden. „Leiharbeitnehmer müssen sich nicht länger 

auf eine noch ungeklärte Rechtsfrage verweisen lassen“, sagte ver.di- 

Bundesvorstandsmitglied Dina Bösch. „Die Arbeitgeber können sich ihren 

Verpflichtungen mit dieser Begründung nicht mehr entziehen.“ Höchst-

richterlich noch nicht entschieden ist allerdings, ob die Arbeitgeber auf 

die Gültigkeit des Dumpingtarifs der CGZP vertrauen durften und des-

halb nichts nachzahlen müssen. ■

Az.: 1 ABN 27/12 vom 22. Mai 2012; 1 AZB 58/11 u. a. vom 23. Mai 2012

Die Opel-Beschäftigten leisten ihren Beitrag zur Sanierung ihres Unterneh-

mens: In den Verhandlungen mit der Muttergesellschaft General Motors 

(GM) und dem Opel-Vorstand haben der Betriebsrat und die IG Metall 

zugestimmt, bis Oktober die Auszahlung der Tariferhöhung von 4,3 Pro-

zent an allen Standorten auszusetzen. Allerdings gilt das unter Vorbehalt: 

Kommt es bis Ende Oktober zu keiner abschließenden Einigung, die den 

deutschen Standorten eine Zukunftsperspektive gibt, muss Opel die ge-

stundeten Löhne rückwirkend auszahlen.

Eine Voraussetzung für das Zugeständnis der Arbeitnehmer war die Zu-

sage des Unternehmens, bis Ende 2016 auf betriebsbedingte Kündigungen 

zu verzichten. Nun wird über die künftige Auslastung der deutschen Stand-

orte und über den Umgang mit der Tariferhöhung verhandelt. Über das 

Ergebnis werden die IG-Metall-Mitglieder bei Opel abstimmen. „Opel hat 

Zeit gewonnen, in der die Marke mit dem Know-how der Beschäftigten 

wieder entwickelt werden kann“, sagt IG-Metall-Vorsitzender Berthold 

Huber. „Beide Seiten haben gezeigt, dass sie Verantwortung für die Be-

schäftigten übernehmen.“ ■

Mitarbeiterin von Siemens Healthcare Diagnostics
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„Ja, der Trend zu einer ‚Rund-um-die-Uhr-Verfüg-

barkeit‘ steigt. Deshalb müssen klare Regeln her. Die Grenzen 

zwischen Job und Freizeit verschwimmen zusehends. Für viele 

Arbeitnehmer und deren Familien ist das ein großes Problem. 

Wenn man nicht mehr wirklich abschalten kann, steigt das Risiko 

der Überlastung und Überforderung. Dies ist oft ein schleichender 

Prozess. Hier gegenzusteuern ist auch im Interesse der Unterneh-

men. Denn die Folgekosten arbeitsbedingter psychischer Erkran-

kungen sind sehr hoch. Es geht letztlich nicht nur um Smart phones 

und die Auswirkungen auf den Arbeitsalltag. Es geht insgesamt 

um eine Anpassung des weit entwickelten Arbeitsschutzrechtes 

an neue Herausforderungen. Burn-out und psychische Belastungen 

sind zum Glück keine Tabuthemen mehr, aber in vielen Betrieben 

gibt es Unsicherheiten, wie mit dem Thema umzugehen ist. Be-

triebsräte stoßen mit Initiativen in diesem Bereich oft an Grenzen. 

Deswegen sind Appelle zwar gut, wichtiger wären klare Regeln. 

Ich begrüße deshalb die aktuelle Initiative der IG Metall für eine 

Anti-Stress-Verordnung. Damit würde auch die Arbeit vieler Be-

triebsräte zusätzlich unterstützt. Wir brauchen mehr politische 

Unterstützung für die betriebliche Interessenvertretung.“

Sollen Unternehmen ihre Mailserver 
nach Feierabend abschalten?

Nein, zumindest nicht im Regelfall. Mit star-

ren Regelungen würden Firmen und Beschäftigte gleichermaßen 

verlieren. Smartphones, Tablet-PCs und Laptops verbinden uns je-

derzeit weltweit mit Kollegen und Kunden. Arbeit wird mobil. Das 

bringt Chancen. Flexible Arbeitszeiten und -formen helfen, Familie 

und Beruf besser zu vereinbaren. Flexibilität bedeutet nicht perma-

nente Erreichbarkeit, sondern Abschied von der Präsenzkultur. Wir 

müssen verantwortlich mit unseren persönlichen Ressourcen umge-

hen. Das ist ohne Erholungszeiten nicht möglich. Hier können be-

triebliche Leitlinien weiterhelfen. Eine Entmündigung der Beschäf-

tigten durch automatische Abschaltung ihrer Geräte brauchen wir 

aber nicht. Sie wird weder ihrer Selbstbestimmung noch den Anfor-

derungen der Firmen gerecht. Manche Teams arbeiten mit deutschen 

Kunden, andere über Zeitzonen hinweg in einem globalen Netzwerk. 

Ein Projekt darf nicht scheitern, weil die Beteiligten aus Europa, 

Asien und den USA nicht miteinander sprechen oder zeitnah E-Mails 

austauschen können. Die Personalverantwortlichen müssen eine 

Kultur des mündigen Zeitmanagements etablieren. Wir dürfen die 

Freiheit, die uns die neuen Technologien geben, nicht beschneiden. 

Wir müssen mir ihr verantwortungsvoll umgehen.“ ■

MANUELA SCHWESIG, stellvertretende Parteivorsitzende der SPD und Mi-

nisterin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern

DIETER KEMPF, Präsident des Bundesverbands Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und neue Medien (Bitkom)
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Ins Netz 
gegangen

ENTERPRISE 2.0 Unternehmen entdecken Social Media für die interne

Kommunikation und Organisation. Die Ideen des Web 2.0 werden die Arbeitswelt

neu definieren. Drei Beispiele zeigen, wo Chancen und Risiken von sozialen

Netzwerken, Wikis, Blogs und Crowdsourcing liegen. 

Von CARMEN MOLITOR, Journalistin in Köln

TITEL
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I
m Sommer 2006 baute Siemens der Belegschaft ein 

riesiges Experimentierfeld. So sieht es jedenfalls 

David Hagenauer, Sprecher für Social-Media-

Aktivitäten der Siemens AG in München. Das Ex-

perimentierfeld ist virtuell. Es heißt Siemens Blogosphere, 

und was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in der 

geschützten Umgebung des Firmenintranets erproben, ist 

der Umgang mit dem Web 2.0. Seit sechs Jahren können 

Siemensbeschäftigte aus 190 Ländern dort eigene Weblogs 

anlegen oder Gruppenblogs anregen. Sie führen fachliche 

Diskussionen, präsentieren ihre Ideen und Beobachtun-

gen, geben Link-Tipps und fragen die Kolleginnen und 

Kollegen um Rat. 2300 Blogs umfasst zurzeit diese Sphä-

re, in denen die Beschäftigten bisher gut 15 000 Beiträge 

und ebenso viele Kommentare publiziert haben. Tendenz 

steigend. Nach oben ist noch viel Luft: Siemens zählt welt-

weit 400 000 Beschäftigte. 

Was hat ein globaler Elektronik- und Elektrotechnik-

Riese wie Siemens davon, wenn seine Beschäftigten wäh-

rend der Arbeitszeit bloggen? Es gehe darum, einen Dialog 

unter den Beschäftigten anzuregen und das im Unterneh-

men vorhandene Wissen sichtbarer zu machen, erklärt der 

technische Projektleiter für diese Plattformen, Karsten 

Ehms. Die Mitarbeitenden dokumentieren so ihre Tipps 

für die Arbeit mit Outlook ebenso wie ihre Vorschläge für 

mehr Sicherheit im Konstruktionsbereich oder ihre Ideen 

für mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen, berichtet er. 

„Ein Grund für die Beschäftigten, solche Medien zu nut-

zen, ist, dass sie damit auch Informationen für sich selbst 

aufheben und Zugria darauf haben oder dass sie anderen 

ein Thema zugänglich machen können.“ Auch bei einem 

Thema firmenweit als Experte sichtbar zu sein, mache das 

Bloggen attraktiv. Schreiben und Lesen der Blogs ist in 

der Arbeitszeit erlaubt: „Das ist ein reines Arbeitsmittel“, 

betont Ehms. „Da sollen jetzt nicht aus Ingenieuren Jour-

nalisten gemacht werden.“ 

MEHR TRANSPARENZ UND DISKUSSION?_ Seit einigen 

Jahren entdecken Unternehmen in Deutschland das Web 

2.0. Viele nutzen die sozialen Netzwerke im Kontakt mit 

den Kunden bereits routiniert für ihre Marketingstrategien. 

Doch auch die Idee, dass Werkzeuge wie Blogs und Wikis 

für die interne Kommunikation, das Wissens- und Arbeits-

management eines Unternehmens eaektiv sein können, setzt sich allmählich 

durch. „Enterprise 2.0“ heißt das Stichwort, das der Harvard-Professor Andrew 

P. McAfee 2006 dafür geprägt hat. Theoretiker wie McAfee setzen darauf, dass 

mit den neuen Techniken, Informationen zu teilen, auch die Konzepte und 

Philosophien des Web 2.0 in die Unternehmen einziehen: die Partizipation, die 

Transparenz, die Diskussionsfreude, die Hierarchiefreiheit und die Weisheit der 

Masse, die Schwarmintelligenz, als Königsweg zur Problemlösung.

Praktiker wie Udo Becker, Betriebsratsvorsitzender bei der Siemens AG 

in Düsseldorf und Mitglied des Siemens-Gesamtbetriebsrats, sehen die schöne 

neue Web-2.0-Welt erheblich nüchterner. Becker arbeitet in der 2011 eröane-

ten NRW-Zentrale von Siemens in der Airport City Düsseldorf. Das ist ein 

Betrieb, in dem die „neue Bürowelt“ von Siemens schon Einzug gehalten hat: 

Die meisten der 600 Beschäftigten dort haben nach diesem Konzept keine fest 

zugewiesenen Büroplätze mehr, sondern suchen sich, wenn sie keinen ihrer 

häufigen Außentermine haben, ihren Arbeitsplatz je nach Verfügbarkeit neu. 

Sollten einmal alle gleichzeitig da sein, muss ein Teil von ihnen an Tischen in 

den Konferenz- oder Kreativzonen arbeiten. Eine Planung mit Betriebsräten 

hat dafür gesorgt, dass es dabei nicht zu Engpässen kommt. Interne Social-

Media-Kommunikationstools sind für Becker ein weiterer Schritt in diesem 

Konzept der designten Bürowelt. Der Betriebsrat ist, was soziale Netzwerke 

angeht, ein Skeptiker. „Ich bezweifle, dass ich einem Menschen im virtuellen 

Raum näherkommen kann“, sagt er. Auch in der Blogosphere von Siemens 

hat er nichts gefunden, was für ihn fachlich relevant gewesen wäre: „Das liegt 

sicherlich daran, dass diese Blogs zur Zeit stark technisch ausgeprägt sind.“

INTERNE KOMMENTARE AN JOURNALISTEN WEITERGEREICHT_ Die Siemens 

Blogosphere hat sich etabliert, obwohl es gleich zu Beginn 2006 aus Vor-

standssicht einen Super-GAU gab: Der damalige Vorstand Klaus Kleinfeld, 

Begründer der Blogosphäre, erntete in seinem internen Blog harsche Kom-

mentare aus der Belegschaft, weil er sich dort nicht dazu äußerte, dass die 

Vorstandsbezüge um 30 Prozent steigen würden. Die Kom-

mentare tauchten wörtlich in Zeitungen wieder auf – der Skan-

dal war da. „Dass diese Sache von intern nach extern gespielt 

wurde, hat nicht nur beim Management sondern auch bei den 

Mitarbeitern zu Unmut geführt“, sagt Social-Media-Sprecher 

Hagenauer. „Wir haben hier einen Raum für internen Diskurs, 

und den wollen wir auch intern führen.“ Der Entwicklung der 

Mitarbeiterblogs tat die Episode keinen Abbruch. Der jetzige 

Vorstand denke in Sachen Enterprise 2.0 schon längst weiter. Umgesetzt 

werde derzeit ein Programm, das auf drei Säulen aufbaue: dem technischen 

Zugang aller Beschäftigten zu externen sozialen Medien wie Facebook, der 

Bereitstellung von Inhalten und Plattformen in den sozialen Medien und der 

Qualifizierung. „Qualifizierung heißt, den Mitarbeitern zu sagen: So bewegst 

du dich sicher in sozialen Netzwerken, so kannst du durch deine Beiträge 

Mehrwert schaaen oder so gehst du kein Risiko ein, Firmengeheimnisse zu 

publizieren oder Copyrights Dritter zu verletzen“, sagt Hagenauer. 

Betriebsrat Becker erkennt in den Social-Media-Aktivitäten durchaus Chan-

cen für Kommunikation und Austausch für die Belegschaft vor allem wegen der 

großen Vielfalt der Siemens-Beschäftigten. Er sieht aber auch Gefahren: „Wir 

müssen dringend aufpassen, dass wir da nicht eine Zweiklassengesellschaft be-

kommen“, sagt er. „Die Entwickler, Ingenieure oder Oice-Mitarbeiter leben 

„Das ist ein reines Arbeitsmittel.
Da sollen jetzt nicht aus Ingenieuren
Journalisten gemacht werden.“ 

KARSTEN EHMS, SIEMENS-PROJEKTLEITER
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SIEMENS-BETRIEBSRAT BECKER (O.): „Wir müssen höllisch auf-

passen, dass wir da nicht eine Zweiklassengesellschaft bekommen.“

FRAPORT-MANAGER KEIL, SKYWIKI-BROSCHÜRE: 

Social Media im Betrieb nutzen 
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natürlich mit dieser Technik ganz anders als jemand in der 

Produktion. Überflieger und Experten bespielen leicht alle 

Kanäle und klicken sich schnell durch alle relevanten In-

formationen – aber was ist mit denen, die nicht ständig so 

schnell und flexibel sind?“ Der GBR achte besonders dar-

auf, dass der Umgang mit den internen sozialen Netzwerken 

auch dann noch freiwillig bleibe, wenn bald ein geplantes 

Mitarbeiter-Netzwerk in der Art von Facebook eingeführt 

werde. Becker befürchtet, dass es mit der Freiwilligkeit auf 

Dauer nicht weit her sein könnte: „Die Firma stellt etwas 

zur Verfügung, das technisch aufwendig und teuer ist. Sie 

will natürlich, dass die Mitarbeiter das nutzen und ihr Wis-

sen weltweit über die neuen Medien austauschen. Denn 

sonst bringt es ja nichts.“ Und noch ein Punkt treibt Becker 

um: „Die Firmenseite will Work-Life-Integration, also stän-

dige Erreichbarkeit und virtuelle Präsenz. Die neue Tech-

nik lässt zu, dass wir berufliches Leben und Privatleben 

immer weiter vermischen. Wir fordern Work-Life-Balance, 

Arbeits- und Privatleben müssen im Einklang stehen. Wir 

kommen da zur Zeit noch nicht auf einen Nenner.“ 

SKYWIKI – BESCHÄFTIGTE TEILEN INFORMATIONEN _ Die Gefahr, dass Pri-

vates und Berufliches verschwimmen, besteht bei der Fraport AG bislang nicht. 

Die Betreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens baut seit 2007 ein be-

triebsinternes Wiki auf, das die Beschäftigten zurzeit nur von den Computern 

im Unternehmen aus bedienen können. Das Skywiki funktioniert wie Wiki-

pedia: Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin stellt einen Lexikonbeitrag ein, 

der von allen aktualisiert, diskutiert und verändert werden kann. „Wir haben 

heute knapp 800 registrierte User und knapp 4000 Artikel“, erläutert Kerstin 

Bitterer aus der Abteilung Innovations- und Wissensmanagement und betont: 

„Geteiltes Wissen bringt sehr viel Mehrwert für das Unternehmen.“ Ein biss-

chen wirken die Skywiki-Seiten wie die gute Tante der sozialen Netzwerke. 

Hier steht nicht die Diskussion im Mittelpunkt, sondern die Information über 

Themen, die mit Fraport, dem Flughafen und der Arbeit dort zu tun haben. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Skywiki zu gewinnen, sei 

nicht leicht: „Wir sind kulturell, sprachlich und von den Tätigkeitsfeldern her 

ein sehr heterogenes Unternehmen“, sagt Bitterer. Zumal allein 6000 der fast 

20 000 Fraport-Beschäftigten im operativen Bereich arbeiten und nur in den 

Pausen die Gelegenheit haben, an die Computer-Terminals zu gehen, von 

denen aus sie an Skywiki arbeiten können. Ein anderes Problem: Die Beleg-

schaft hat ein Durchschnittsalter von 42 Jahren. Die Zahl der jungen Beschäf-

Das Beispiel IBM zeigt die Schattenseiten der neuen Technik: Auf Outsourcing und 
Odshoring folgt nun das Crowdsourcing. Große Projekte werden in kleine Teile  
zerlegt und dann an ein Heer von freien Mitarbeitern weitergegeben. Wird das radikal 
durchgezogen, gibt es bald kaum noch sozialversicherte Festangestellte.

FRAPORT-WISSENSMANAGERIN BITTERER (L.): „Geteiltes 

Wissen bringt sehr viel Mehrwert für das Unternehmen.“

IG-METALL-SEKRETÄRIN DAHLMANN: Crowdsourcing kann 

die Arbeitswelt dramatisch umwälzen.
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tigten, für die der Umgang mit dem Web 2.0 selbstverständlich ist, ist also 

relativ gering. Insbesondere sie möchte die Fraport AG gerne stärker für das 

Skywiki interessieren, etwa durch Schreibwettbewerbe.

Auch der Flughafenbetreiber testet ein firmeneigenes soziales Netzwerk. 

„Dabei geht es um die Frage, wie man die Social-Media-Tools aus dem Inter-

net, also Plattformen wie Facebook, sinnvoll im Unternehmen implementieren 

kann“, berichtet der für den Pilotversuch zuständige Kommunikations-

Manager Sebastian Keil. 80 Testpersonen sind daran beteiligt. Einer von ihnen 

ist Zafer Memisoglu, Sprecher des Betriebsratsausschusses EDV und stell-

vertretender Konzernbetriebsratsvorsitzender. „Wir haben als Betriebsrat 

dem Test zugestimmt“, sagt er. „Wir wollen aber vor der tatsächlichen Ein-

führung genau wissen, was mit den Daten passiert, die man dort einstellt 

und fordern, dass die Äußerungen auf der Plattform keine disziplinarischen 

Folgen nach sich ziehen können.“ Memisoglu begrüßt, dass Fraport mehr auf 

Social Media setzt. Gut gefällt ihm beispielsweise „Schulte gefragt“. Dem 

Vorstandsvorsitzenden Stefan Schulte können die Beschäftigten auf einer 

internen Plattform regelmäßig Fragen stellen. Die Angestellten stimmen ab, 

und alle 14 Tage beantwortet Schulte die beliebtesten drei Fragen. Seit 2010 

hat der Vorstand 130 Fragen beantwortet, 430 wurden eingereicht.

MODELL FÜR PREKÄRES ARBEITEN_ Auch die IG Metall steht den Entwick-

lungen grundsätzlich positiv gegenüber: „Wenn neue Technologien und Kom-

munikation im Unternehmen den Bedürfnissen der Beschäftigten nutzen, so 

ist dies zu begrüßen“, erklärt Christiane Benner, geschäftsführendes Vorstands-

mitglied der IG Metall. Sie meint aber auch, dass die Nutzung von Organisa-

tionsformen des Internets und des Web 2.0 in Unternehmen auch Gefahren 

bergen: „Wenn neue Technologien zur Leistungskontrolle missbraucht werden, 

ist das abzulehnen.“ Firmen versprächen sich Produktivitätsschübe durch die 

neuen Organisationsformen. „Wir brauchen aber eine faire Bezahlung der 

Arbeit in der Cloud, damit sie nicht zu digitalem Tagelöhnertum verkommt, 

wie es manche Crowdsourcing-Konzepte vorsehen“, sagt Benner. 

Wie Crowdsourcing zur Unterbietungsauktion genutzt wird, führt IBM 

vor: Die „Weisheit der Vielen“ nutzt der Softwareriese schon länger, um Pro-

jektaufgaben lösen zu lassen. „Natürlich ist das Prinzip verführerisch“, sagt 

Hans-Erich Müller, Professor für Unternehmensführung und Organisation an 

der HWR Berlin. „Im Web 2.0 haben die Leute das Bedürfnis, sich einzubrin-

gen und zusammenzuarbeiten. Man nutzt das Potenzial der Menschen, die 

etwas leisten können.“ Dafür gibt es positive Label wie „open innovation“, 

„interaktive Wertschätzung“ oder „Demokratisierung der Organisation“. Bei 

Licht besehen, sei Crowdsourcing aber nichts anderes als die dritte Stufe des 

Outsourcings. Auf die Outsourcingwelle folgte um das Jahr 2000 das Ob-

shoring, die Vergabe der Arbeit in Billiglohnländer. Mit dem Crowdsourcing 

ist laut Müller nun eine weitere Stufe erreicht. „Dabei gibt es Grenzen: Nach 

der anfänglichen Euphorie wird Outsourcing betriebswirtschaftlich heute 

überwiegend zurückhaltend bewertet.“

Anfang Februar berichteten das Handelsblatt und der Spiegel von IBMs 

mittelfristigen Plänen: Die Einführung einer Online-Plattform, die an Ebay und 

Amazon erinnert, könnte tausende Arbeitsplätz vernichten. Um die Dienstleis-

tungen für Kunden sollen sich künftig freie IT-Experten aus der ganzen Welt 

kümmern, die lediglich von einer kleinen Kernbelegschaft dirigiert werden. 

Laut den Berichten, die sich auf einen Vortrag des Arbeits-

direktors Dieter Scholz beziehen, entziehen sich die Ar-

beitsbedingungen für diese Zuarbeiter in dem sogenannten 

Liquid-Konzept sozialstaatlichen Mindeststandards: Da 

sollen freie Mitarbeiter einer „Global Talent Cloud“ ihr 

Angebot auf einer Auktions-Plattform abgeben. Oder sie 

treten bei einem Wettbewerb gegeneinander an, bei dem 

nur der Sieger ein Honorar erhält. Die wenigen Festange-

stellten bewerten online die Arbeit der Freien, ähnlich wie 

die Kunden bei Amazon die Produkte. Die Programmierer 

müssten sich dann – wie Jugendliche auf Facebook – stän-

dig um ihren digitalen Ruf bemühen. Geplant sind laut 

den Berichten auch Zertifikate, die den Freien angeheftet 

werden: Blau, Silber oder Gold. Tagelöhnerei in Reinkul-

tur. Bislang dementiert das Unternehmen den Masterplan.

„Ich halte das, was der ‚Spiegel‘ schreibt, für realis-

tisch. Das kann so kommen“, sagt dagegen Jutta Dahl-

mann, Betriebsbetreuerin von IBM bei der IG Metall 

Stuttgart. „Dass IBM dabei ist, die Arbeitsbedingungen 

drastisch zu verändern und die Arbeitsverträge aufzuwei-

chen. Das kann ich bestätigen.“ Sollte es zu globalisierten 

Arbeitsverträgen kommen und das bei anderen Unter-

nehmen Schule machen, befürchtet Dahlmann „eine dra-

matische Umwälzung, einen Eingrib in den Sozialstaat“.

Der Software-Riese nutzt Crowdsourcing bereits. So 

wird bei der IBM-internen Anwendungsentwicklung in 

Deutschland bis 2013 das Modell „GenO – Generation 

Open“ getestet. Große Projekte werden in viele kleine 

Pakete zerlegt, die 40 bis 80 Stunden umfassen. Freie 

oder Festangestellte aus dem weltweiten IBM Verbund 

können sich auf die Online-Ausschreibung bewerben. 

Deutsche Beschäftigte beteiligen sich derzeit nur bei den 

Ausschreibungen, nicht an den Wettbewerben. Von den 

Beschäftigten hört man, dass die Arbeit dadurch nicht 

ebektiver werde, weil die Ausschreibungen sehr detailliert 

sein müssen. Die Kollegen haben doppelten Stress: Denn 

hinzu kommt die Unsicherheit, ob sie überhaupt recht-

zeitig etwas Brauchbares bekommen. Gleichzeitig erhalten 

sie für ihr Projekt weniger an Budget. Das ist Liquid aus 

Beschäftigtensicht, nach einem halben Jahr Erfahrung. 

Der Budgetanteil solcher Ausschreibungen bewege sich 

derzeit noch im einstelligen Prozentbereich. Für die kom-

menden Jahre sei zu erwarten, dass solche Versteigerungs-

plattformen zwar eine alltäglichere, aber nicht die bestim-

mende Methode der Arbeitsteilung bei IBM werden.

 Was als Web-2.0-Suche nach den weltweit besten Köp-

fen daherkommt, ist laut IG-Metall-Sekretärin Dahlmann 

Teil der IBM-Roadmap 2015. Deren Ziel: den Gewinn 

pro Aktie zu verdoppeln und dafür alle Einsparmöglich-

keiten durchzuspielen. Bisher gehe die Rechnung auf. ■
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Das Internet hat den Umgang mit Informationen grundlegend verändert. Die Nachricht von 

Person zu Person bedarf nicht mehr des Briefes auf Papier, der transportiert werden muss; 

Nachrichten für viele Empfänger müssen nicht mehr aufwendig gedruckt oder verteilt werden. 

Zugleich bedeutet das einfache elektronische Verbreiten von Informationen auch, dass eine – 

potenziell – unendliche Leserschaft nicht mehr nur über einen teuren Apparat wie einen Verlag 

oder einen Rundfunksender erreicht werden kann: Jeder Empfänger wird auch zum Sender 

von Nachrichten.

----------

Mit diesen neuen Möglichkeiten haben sich auch die Formen sozialer Interaktion verändert. 

Nachrichten und Informationen lassen sich beliebig weitergeben, aber auch unmittelbar kommen-

tieren und bewerten – mit Rückwirkungen auf den Sender. Jeder Nutzer ist nicht nur Zuschauer, 

sondern selbst ein Teil dieses Mediums. Die Grenzen zwischen Senden und Empfangen verwischen: 

Was früher ein Gespräch unter Freunden am Küchentisch war, kann heute weltweite Leserschaft 

und Beteiligung erreichen. Mit allen Vorteilen, aber auch Gefahren.

----------

Der nicht fest umrissene BegriT soziale Medien (Social Media) umfasst eine Reihe von 

Plattformen im Internet, die diese Interaktion möglich machen. Von Gemeinschaftsprojekten 

wie Wikipedia, bei denen das Netz eine zuvor nicht mögliche Form der Zusammenarbeit erlaubt, 

über Publikationsformen wie Blogs oder den Kurznachrichtendienst Twitter bis zu sozialen  

Netzwerken, die auf direkte Interaktion ausgelegt sind – typisches Beispiel dafür ist das weltweit 

größte Netzwerk Facebook.

Von THOMAS WIEGOLD, Journalist und Blogger in Berlin
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Freunde, Vereine, Firmen: Facebook ist inzwischen das weltgrößte soziale 

Netzwerk. Was ursprünglich als Webseite zur Vernetzung von Studenten gedacht 

war, ist für viele mittlerweile die Kommunikations- und Informationsstelle 

im Internet geworden – ein eigenes Netz im weltweiten Netz.

Die Ur-Idee ist bestechend simpel: bei Facebook anmelden, 

die Freundinnen und Freunde suchen, die auch in diesem 

Netzwerk vertreten sind, und auf die Frage: „Was machst 

du gerade?“ Ereignisse, Erlebnisse, Gedanken und Fotos aus 

dem eigenen Leben „posten“, also im Netzwerk bekannt 

machen. Jeder ist über seinen Freundeskreis immer auf dem 

Laufenden, soziale Kontakte laufen zweigleisig – im „realen 

Leben“ und in der Wahrnehmung über Computer oder 

Smartphone. Die Freunde sind immer dabei, zumindest 

immer über das informiert, was man Facebook anvertraut. 

Die direkte Tele-Kommunkation alten Stils über Telefon oder 

E-Mail tritt in den Hintergrund, statt eine Person anzuspre-

chen, spreche ich alle an. „Ich weiß, was du gestern abend 

gemacht hast“, ist keine Drohung, sondern Ausdruck von 

Interesse. Umgekehrt gilt auch: Wer nicht auf Facebook ist, 

ist nicht mehr dabei. Einladungen, zum Beispiel zur Ge-

burtstagsparty, bekommt er gar nicht erst zu sehen. 

Dass sich Informationen aller Art auf diese Weise rasend 

schnell verbreiten, haben auch Firmen, Politiker und Par-

teien erkannt. Kaum eine weltweite (oder auch lokale) 

Marke, die noch nicht auf Facebook präsent ist. „Fansei-

ten“ zielen längst nicht mehr nur auf Jugendliche, selbst 

seriöse Institutionen wie die Internationale Atomenergie-

Agentur IAEO nutzen – in diesem Fall nach dem Reaktor-

unglück im japanischen Fukushima – diese Möglichkeit, 

schnell ihre Informationen weltweit zu streuen. Der Un-

terschied zwischen Produktinformation und Werbetext ist 

fließend – was die Facebook-Nutzer allerdings nicht zu 

stören scheint. Beziehen sie doch selbst klassische Nach-

richten inzwischen oft über die Empfehlungen und Links, 

die ihre Freunde im Netzwerk posten.

Genauso verschwimmen auch die Grenzen zwischen Pri-

vatsphäre und Öffentlichkeit. Legendär sind die Facebook-

Partys, bei denen ein Nutzer aus Unkenntnis seine Ein-

ladung nicht nur an seine Freunde schickte, sondern an 

alle Facebook-Nutzer, und wo die Tausende, die zur 

Party strömten, nur von der Bereitschaftspolizei in Schach 

gehalten werden konnten. Auch andere Informationen 

oder Fotos, die früher nur den engsten Freunden gezeigt 

wurden, landen durch falsche Einstellungen bisweilen in 

der Öffentlichkeit. In den Begriffen der alten, papierba-

sierten Kommunikation: Schnell wird ein privater Brief 

zum Flugblatt – mit unabsehbaren Folgen. 

Unüberschaubar bleiben auch die langfristigen Folgen: 

Was einmal auf Facebook gepostet wurde, lässt sich 

nicht mehr wirklich löschen. Die Chronik des eigenen 

Lebens, zu der das Netzwerk seine Nutzer ermuntert, 

hat nur noch das dahinterstehende Unternehmen im 

Griff – und es bestimmt auch, was mit den persönlichen 

Daten wie Geburtstag, Wohnort, Telefonnummer, Aus-

bildungs- und Arbeitsstelle passiert: Schwer durch-

schaubare Datenschutzbestimmungen lassen viele 

Möglichkeiten für Werbezwecke zu. Oder, wie es Kritiker 

des kostenlosen Netzwerkes ausdrücken: Du bist nicht 

der Kunde. Du bist das Produkt.

17Mitbestimmung 7+8/2012

TITEL



Das persönliche Logbuch:

Vom Katzen-Content zum Essay

Die meisten Seiten im Internet sind statisch – 

nur selten werden sie überarbeitet oder mit 

neuen Informationen gefüllt. Das änderte 

sich vor gut zehn Jahren mit dem Aufkommen 

der Web-Logs, verkürzt Blogs genannt: im 

Grunde genommen nichts anderes als eine 

Software, die in einem vorgegebenen Layout 

auch einem technischen Laien erlaubt, mit 

ständig neuen Einträgen die eigene Websei-

te zu aktualisieren. Der neueste Eintrag steht 

dabei immer an oberster Stelle.

Die ersten Blogs waren wenig mehr als pri-

vate Logbücher: Persönliche Beobachtungen, 

Gedanken oder Informationen für Freunde 

fanden so – lange vor dem Siegeszug von 

Facebook und anderen Plattformen – ihren 

Weg ins Netz. Und so waren auch die Inhal-

te. Der viel verspottete „Katzen-Content“ – 

Beschreibungen mit Fotos der eigenen Kat-

zen, oder die „Strickblogs“, auf denen Fans 

von Stricknadel und Wolle ihre Kreationen 

vorstellten. Weil sich die Autoren solcher Sei-

ten mit gleichen Interessen über gegensei-

tige Links miteinander vernetzten, bekamen 

(und bekommen) diese Blogs bei den Such-

maschinen einen höheren Stellenwert als 

statische Webseiten.

Von Thomas Wiegold | Veröffentlicht am: 19.07.2012 um 08:47h | Kommentieren

Für die kurzen privaten Anmerkungen haben 

sich andere Netzwerke durchgesetzt, aber 

Blogs sind deswegen noch lange nicht ver-

schwunden. Zunehmend dienen sie journa-

listischen Zwecken (die Beobachtungen eines  

Reporters, die es nicht in die nachrichtliche 

Geschichte schaffen) oder ähneln der Mei-

nungsseite einer Zeitung. Mit einem wichti-

gen Unterschied zur klassischen Zeitung 

ebenso wie zur Nachrichtenseite im Internet: 

Die Kommentare der Leser sind ein wichtiger 

Bestandteil von Blogs. 

Der Eintrag des Autors und die Kommentare, 

diese Grundzutaten machen auch weiterhin 

ein Blog aus, das als Medium für fast alles 

genutzt werden kann. Doch die Software er-

laubt (meist) beliebige Erweiterungen wie die 

Tag Cloud, die die meistgenannten Begriffe 

auf ähnliche Seiten. Und inzwischen lassen 

sich fast alle anderen Arten von Medien in 

eine Blogseite einbinden – bis hin zur Live-

Videoübertragung.
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Der Jedermann-Ticker

Wenn Medien versuchen, Twitter zu charakterisieren, fällt meist der Begriff 

 

-

weiter Bedeutung …

 

 

 Regierungen … 

 

-

-

richten von ihren Seiten stamme …

 

 

-

eigentlich nur 140 Zeichen?

Anlehnung an die SMS mit 160 Zeichen 

(@thomas_wiegold als Antwort 

Folge Mitbestimmung

Tweets

Tweets
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Der Schwarm kommt
GEWERKSCHAFTEN Die Zukunft ist längst da: Soziale Medien ermöglichen es jedem,  
seine Stimme zu erheben, und verändern so die Massenkommunikation. Die IG-Metall-Jugend 
erreicht über Facebook mittlerweile ein Millionenpublikum.

Von ANDREAS KRAFT, Redakteur des Magazins Mitbestimmung

D
ie Zahlen sprechen für sich: Wenn in der 

ARD die Tagesthemen laufen, schauen an 

einem durchschnittlichen Abend 2,5 Millio-

nen Menschen zu. Als die IG-Metall-Jugend 

Ende Februar von Gesamtmetall-Präsident Martin Kanne-

giesser über Facebook eine Entschuldigung forderte, lasen 

2,7 Millionen Menschen diesen Beitrag. In einem Inter-

view mit der „Welt“ hatte Kannegiesser die Forderung der 

IG Metall nach der unbefristeten Übernahme der Aus-

zubildenden als „Rattenfängermethoden“ bezeichnet. Die 

Jugendlichen waren empört. Für sie war klar: Mit seinem 

Vergleich hatte Kannegiesser sie als Ratten bezeichnet. Sie 

starteten eine Unterschriftenaktion. Über die Webseite der 

„Operation Übernahme“ , der Kampagne der IG-Metall-

Jugend, konnten die Jugendlichen eine elektro nische 

Karte an den Arbeitgeberverband schicken: „Ich bin kei-

ne Ratte, Herr Kannegiesser“, stand darauf, darunter der 

Name des Absenders. Innerhalb weniger Tage verschick-

ten 1000 Jugendliche die Karte. Am 2. März zogen einige 

Aktive der IG-Metall-Jugend bewa\net mit Sto\ratten zu 

einer spontanen Demo zum Gesamtmetall-Sitz in Berlin. 

Was in der virtuellen Welt des Internets begonnen hatte, 

mündete so in einer Aktion in der realen Welt.

Im Lauf der jüngsten Tarifrunde hat die Facebook-

Seite der IG-Metall-Jugend mehr als 12 000 Fans gefun-

den. Keine andere gewerkschaftliche Gruppe in Europa 

hat eine derart starke Community in dem sozialen Netz-

werk, das gerade für Jugendliche das Eingangstor zum 

Internet ist. Doch der Erfolg kam nicht über Nacht. Drei Jahre lang arbeitete 

die IG-Metall-Jugend an ihrer Kampagne. Von Anfang an dabei war Rico 

Irmischer. Bei einem Medienseminar der Gewerkschaft bekam er eine Ein-

führung ins journalistische Arbeiten – und war begeistert. „Ich habe direkt 

meine ganze Arbeit professionalisiert“, sagt der 22-Jährige. „Und mir einen 

neuen Laptop zugelegt und ein Smartphone.“

FACEBOOK IST EINFACH SCHNELLER ALS EIN FLYER_ Wenn JAV-Vertreter 

Irmischer beim Chiphersteller Infineon seine Kollegen erreichen will, nutzt er 

dafür seinen Computer. „Das geht viel schneller und einfacher, als mit Flyern 

durch die Lehrwerkstatt zu laufen“, sagt der Mikrotechnologe. Bei Facebook 

hat er für die Azubis seines Betriebes eine geschlossene Gruppe eingerichtet, 

über die er mit ein paar Klicks auch für die Großdemo der IG-Metall-Jugend 

im Oktober 2011 in Köln Werbung machte. „Das hat klasse funktioniert“, 

sagt er. „Ich konnte 70 Prozent mobilisieren.“ Die Vorteile des Web 2.0 nutzt 

er aber nicht nur daheim in Regensburg, sondern zusammen mit anderen 

Aktiven der „Operation Übernahme“ auch bundesweit. Nach dem Medien-

seminar gründete Irmischer zusammen mit anderen Jung gewerkschaftern und 

der Unterstützung der IG-Metall-Zentrale den Arbeitskreis Medien.  Gut 20 

Jugendliche gehören zu diesem Netzwerk. Jede Woche tre\en sich die Kollegen 

aus ganz Deutschland – zur Redaktionskonferenz im Internet. Dann bespre-

chen sie per Videokonferenz, welche Themen anstehen und wie sie damit 

umgehen wollen. „Wir spinnen ein bisschen rum“, erklärt Irmischer die Arbeit, 

„und am Ende haben wir dann eine Idee, an der wir weiterarbeiten.“

Auch zwischen den Konferenzen bleiben die Jungredakteure ständig in 

Kontakt – über Facebook. Einer stellt in der Gruppe eine Idee zur Diskussion, 

die anderen machen über die Kommentarfunktion Verbesserungsvorschläge. 

Wie Journalisten in einer richtigen Redaktion suchen sie gemeinsam nach 
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RATTEN-PROTEST-

AKTION VOR DER 

GESAMTMETALL-

ZENTRALE IN BERLIN 

(O.):  Anfangs regten 

sich die Jugend lichen 

nur im Internet auf. 

Dann gingen sie auf 

die Straße.

ZWEITER IG-METALL-

VORSITZENDER 

WETZEL UND BUN-

DESJUGENDSEKRE-

TÄR LEIDERER BEI 

DER GROSSDEMO IN 

KÖLN: Anschließend 

stieg die Zahl der Face-

book-Fans enorm.
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den passenden Worten, nach dem richtigen Dreh, bis sie 

sicher sind, dass ihr Beitrag die Leser auch berührt. Sollte 

es am Ende noch Fragen zum Inhalt oder zum Kontext 

geben, hilft ihnen das Büro des Bundesjugendskretärs im-

mer mit Ratschlägen weiter. Nur bringt der AK Medien 

keine Zeitung heraus. Die Redakteure schreiben Posts für 

die Facebook-Fanpage der IG-Metall-Jugend. Auch wenn 

die große Resonanz auf den Beitrag zu Kannegiesser eine 

Ausnahme darstellte, sind sie in ihrem täglichen Geschäft 

überaus erfolgreich: Jeder Beitrag wird im Schnitt von 

drei- bis fünftausend Menschen gelesen.

WIE SICH DER MEDIENWANDEL NUTZEN LÄSST_ In Ber-

lin arbeiten Frank Kornberger und Wolfgang Ruber mit 

ihrer PR-Agentur Kornberger & Partner daran, den 

Schwarm für die ÖSentlichkeitsarbeit zu nutzen. Die 

Kommunikationsberater sind davon überzeugt, dass wir derzeit einen Medi-

enwandel erleben, der ähnlich bedeutsam werden könnte wie die Erfindung 

des Buchdrucks. Bislang wurden Informationen vor allem von oben nach 

unten weitergegeben. So entscheiden beispielsweise Zeitungsredaktionen, über 

welche Ereignisse die Abonnenten etwas zu lesen bekommen und worüber 

nicht. Mit dem Web 2.0 wird die Kommunikation 

nun demokratischer. Um selbst Nachrichten zu 

verbreiten, muss man nur die nötige Zeit haben. 

Mit wenigen Klicks ist ein Blog eingerichtet, mit 

ein paar Anschlägen auf der Tastatur eine Nach-

richt etwa über Twitter für die ganze Welt ver-

fügbar. Anstelle eines Alpha-Männchens entschei-

den die vielen einzelnen Individuen darüber, welche 

Nachrichten wichtig sind, indem sie ihre Nachbarn darauf aufmerksam ma-

chen. Kornberger und Ruber sehen in dieser Entwicklung auch enorme Chan-

cen für die Gewerkschaften. Sie können so ihre Mitglieder an Diskussionen 

und Entscheidungen viel leichter beteiligen.

„Das Organizing kommt im Internet zu sich selbst“, sagt Kornberger. Wer 

einen Artikel oder ein Video online stelle und etwa über Facebook darauf 

aufmerksam mache, bekomme direkt eine Resonanz. „Das ist Empowerment 

im klassischen Sinne“, erläutert Kornberger. „Man merkt sofort, dass das 

eigene Handeln einen Unterschied macht.“ Dass jeder über soziale Medien 

direkt ÖSentlichkeit herstellen könne, sei eine enorme Motivation für das 

eigene Engagement. Die Jugendlichen heute wachsen mit dieser Erfahrung 

„Man muss auch ein Stück Kontrolle
aufgeben. Wer dazu nicht bereit ist, sollte 
Facebook lieber sein lassen.“

WOLFGANG RUBER, PR-EXPERTE

PROTEST IM NETZ

Wenn der Schwarm ausbüchst

Auch der Arbeitgeberverband Gesamtmetall 

veröffentlichte in der jüngsten Tarifrunde Infor-

mationen auf seiner Facebook-Seite. Bisweilen 

musste er sich dann mit einem Sturm der Kritik 

auseinandersetzen. Auszubildende hinterfrag-

ten die Statements des Verbandes und wider-

legten Behauptungen. Kurz vor dem Abschluss 

des Tarifvertrages wurden auf der Gesamtme-

tall-Seite dann Kommentare von Facebook-

Nutzern gelöscht und neue Regeln eingeführt: 

Künftig dürfe man nur noch mit echtem Na-

men posten. Die Azubis kommentierten die 

Ankündigung mit viel Humor und verabschie-

deten sich als Fans der Seite: „In 13 Monaten 

sehen wir uns wieder.“ Dann stehen die nächs-

ten Tarifverhandlungen an. ■
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habe: Texte aus einem Blog, Bilder von der Foto-Commu-

nity Flickr, Filme vom Video-Portal YouTube. Die Funk-

tion von Facebook sei es dann, eine Diskussion über all 

diese Inhalte zu ermöglichen. „Dafür muss man auch ein 

Stück Kontrolle aufgeben“, sagt Ruber. „Wer dazu nicht 

bereit ist, sollte Facebook lieber sein lassen.“

VER.DI HAT 400 FACEBOOK-SEITEN_ Auch ver.di setzt sich 

seit Jahren mit dem Medienwandel auseinander. In dem Pi-

lotprojekt „E-Union“ wurden verschiedene Formen sozialer 

Medien erprobt und 2008 in einem Workshop evaluiert. Das 

„Wiki Gute Arbeit“ etwa gibt es bis heute. Dem Prinzip der 

Wikipedia folgend, können Interessierte dort Informationen 

zu gewerkschaftlichen Themen zusammentragen. „Die Idee 

ist es, ein Portal zu schaQen, das die bereits im Internet 

verfügbaren Informationen zusammenführt“, erklärt ver.di-

Kollege Bernhard Pfitzner, der an dem Wiki mitarbeitet. Die 

Grundlage bildet die gleiche Software, mit der auch die 

Wikipedia erstellt wird. Nur an dem Aufbau einer Com-

munity hapert es noch. Pfitzner sucht dringend Mitstreiter.

Mittlerweile geht die Arbeit mit sozialen Medien weit 

über die Pilotprojekte hinaus. Inzwischen unterhält ver.di 

neben dem zentralen Auftritt fast 400 weitere Facebook-

Seiten, die Mitglieder im Bezirk informieren, Beschäftigte 

in Branchenforen zusammenführen oder die Diskussion 

auf. „Alle politischen Organisationen müssen lernen, dieses plebiszitäre 

 Element in den Fokus zu nehmen“, sagt der Kommunikationswissenschaftler.

Die PR-Agentur konzipiert regelmäßig Kampagnen für Gewerkschaften, 

aber auch für Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International. Die 

Experten haben auch die IG Metall bei der „Operation Übernahme“ beraten. 

Zu Beginn hat die IG Metall Jugend in Workshops mit Haupt- und Ehren-

amtlichen einen gemeinsamen KampagnenbegriQ erarbeitet. Dabei einigten 

sich die Aktiven auch darauf, die Forderung nach Übernahme zum Thema 

ihrerer Kampagne zu machen, auch der Titel „Operation Übernahme“ kam 

aus den gewerkschaftlichen Jugendstrukturen. Die PR-Berater fungierten da-

bei vor allem als fachliche Impulsgeber. Es bringe nichts, Inhalte und Ideen 

von oben aufzudrücken, sind Kornberger und Ruber überzeugt. Die Inhalte 

müssten von den Jugendlichen selbst kommen: „Nur wenn es ihre eigene 

Kampagne ist, werden sich die Menschen auch engagieren.“

Anschließend wurde die Agentur mit der Umsetzung beauftragt. Quasi als 

Heimathafen baute sie die Webseite der „Operation Übernahme“, entwarf 

Logos, Bildsprache und das schwarz-gelbe Corporate Design und arbeitete an 

der Vorbereitung der Kick-oQ-Veranstaltung mit, damit die Aktion im Januar 

2009 mit einem großen Knall beginnen konnte. Schließlich unterstützte sie 

beim Aufbau der Facebook-Community, indem sie Leute einlud, sich zu betei-

ligen. „Facebook ist aber nur eine – wenn auch entscheidende – Schnittstelle 

im Zusammenspiel sozialer Onlinemedien“, sagt Ruber, „Es gibt keine reine 

Faecbook-Strategie. Jede Kampagne braucht eine integrierte Social-Media-

Strategie.“ Erfolgreich könne man nur sein, wenn die verschiedenen Kanäle 

ineinandergreifen. Facebook funktioniere nur, wenn man auch gute Inhalte 

ORGANISATION IM NETZ

Mit Bloggen einen Schwarm formen
Für die Beschäftigten des Internetversandhänd-

lers Amazon hat der ver.di-Landesbezirk Hessen 

einen eigenen Blog eingerichtet. Er dient vor allem 

dazu, die Beschäftigten über ihre Rechte zu infor-

mieren und sie zusammenzubringen. Die Beschäf-

tigten können einzelne Beiträge auch kommen-

tieren und so etwa über die Einführung neuer 

Arbeitsmittel diskutieren. Der Hintergrund: Ama-

zon will sich nicht an dem Tarifvertrag für den 

Versandhandel orientieren, sondern an dem für 

Paketzusteller. Die Amazon-Beschäftigten verdie-

nen daher deutlich weniger als die Kollegen bei 

Neckermann oder Otto.

Ähnliche Blogs gibt es für eine Reihe weiterer 

ver.di-Unternehmen – etwa den Weltbild-Verlag, 

Hugendubel oder OBI. ■
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INTERVIEW

HABT IHR AUCH DIE HOFFNUNG, DASS EURE AKTIVITÄ-

TEN DABEI HELFEN, MEHR JUGENDLICHE FÜR DIE GE-

WERKSCHAFT ZU GEWINNEN? Wir haben seit drei Jahren 

einen Mitgliederzuwachs. Was unser Image angeht, sehe 

ich uns da auf einem sehr guten Weg. Aber natürlich 

müssen wir für die Ansprache alle Kanäle nutzen. Neben 

der klassischen Arbeit im Betrieb, die durch nichts ersetzt 

werden kann, sind Social Media eine weitere Möglichkeit. 

Diese Ansprache müssen wir verstetigen, weil wir dadurch 

enorm viel erreichen. Aber natürlich müssen wir auch die 

klassischen Kanäle nutzen.

ES GIBT IMMER WIEDER DIE KRITIK AN FACEBOOK, 

DASS MAN DORT ZUM GLÄSERNEN MENSCHEN WIRD. 

Die Jugendlichen sind zum Teil in ihrem Umgang mit 

Social Media sehr unbedarft. Wir sensibilisieren daher 

sehr stark. Wir informieren die Jugendlichen etwa, wenn 

Facebook die Privatsphären-Einstellungen verändert und 

man als Nutzer reagieren muss, um sich zu schützen. Nur 

wenige Organisationen oder Medien weisen wirklich auf 

die Probleme hin. Wir füllen da auch eine Lücke. Unsere 

Hilfe stellung und Aufklärung wird sehr geschätzt. 

AUF EURER SEITE IST AUCH ZU SEHEN, WIE SICH DIE 

JUGENDLICHEN ZU VIELEN THEMEN ÄUSSERN. SIE 

EMPFANGEN NICHT NUR BOTSCHAFTEN, SIE SCHICKEN 

SELBST NACHRICHTEN IN DIE WELT. WIE WIRD SICH 

DIESER MEDIENWANDEL AUF DIE ARBEIT DER GE-

WERKSCHAFT AUSWIRKEN? Walter Benjamin hat mal 

gesagt: „Immer wenn sich die Medien ändern, ändert 

sich auch die Gesellschaft.“ Wir müssen generell diese 

Netze in Zukunft stärker nutzen. Wir können darüber 

sehr gut unsere Mitglieder direkt informieren. Auch für 

die Mobilisierung eigenen sich Social Media bestens, wie 

sich bei unserer Kampagne Operation Übernahme ge-

zeigt hat. Aber vor allem bietet der Beteiligungsaspekt 

viele Chancen. Facebook ist ganz stark für die 1:1-Kom-

munikation. Man erfährt, was die Mitglieder denken. In 

Deutschland sind mittlerweile 23 Millionen Menschen 

bei Facebook. Das ist ein Potenzial, das wir einfach nicht 

ignorieren können. ■

Die Fragen stellte ANDREAS KRAFT.

ERIC LEIDERER, DIE FACEBOOK-COMMUNITY DER IG- 

METALL-JUGEND HAT MEHR ALS 12 000 MITGLIEDER. 

WIE ERKLÄRT IHR EUCH DEN ERFOLG? Ein wesentlicher 

Grund ist sicherlich, dass wir mit dem Medium genau 

unsere Zielgruppe erreichen. Für die junge Generation 

sind Social Media das tägliche Brot, so wie für Ältere das 

Telefon. Facebook und Smartphones gehören für sie zum 

Lebensalltag. Die Mitglieder der IG-Metall-Jugend sind 

fast zu 100 Prozent online aktiv. Wir dürfen das nicht 

einfach ignorieren. Diesen Kanal müssen wir nutzen.

UND WIE REAGIEREN DIE JUGENDLICHEN DARAUF? Wir 

organisieren über die sozialen Netzwerke sehr viel Betei-

ligung. Die Jungen fühlen sich angesprochen und können 

sich mit Like-Button, Retweets oder Kommentaren direkt 

positionieren. Wir sind aber nicht nur auf Facebook aktiv, 

sondern auch bei Twitter, Flickr und YouTube. Auch da 

kommt von den Jugendlichen sehr viel. 

Eric Leiderer, Bundesjugendsekretär der IG Metall, über den Nutzen sozialer Medien für die Gewerkschaftsarbeit

„Diesen Kanal müssen wir nutzen“

KAMPAGNEN-MANAGER LEIDERER: Mobilisieren über Facebook
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zu bestimmten Themen ermöglichen. „Facebook ist vor allem eine gute 

Plattform, um auch prekär Beschäftigte und Nicht-Mitglieder zu erreichen“, 

sagt Barbara Hackenjos, die in Berlin die Redaktion des ver.di-Mitglieder-

netzes leitet. „Wir können dort Themen, die nicht nur für unsere Mitglieder 

wichtig und interessant sind, verbreiten und zeigen, dass ver.di sich darum 

kümmert.“ Wer bei Facebook auf einen Beitrag reagiert, etwa in dem er ihn 

kommentiert, gibt ihn damit automatisch auch an die eigenen Freunde weiter. 

Themen, die Menschen berühren, können so nach dem Prinzip des Kettenbriefs 

eine enorme Reichweite erzielen.

SENSIBLE DATEN SCHÜTZEN_ Neben den Aktivitäten bei Facebook hat ver.di 

ein eigenes Mitgliedernetzwerk aufgebaut. Seit gut einem Jahr können ver.di-

Mitglieder dort eigene Beiträge einstellen. Über 7000 sind es inzwischen. Vor 

allem Themen zur Tarif- und Gewerkschaftsarbeit oder zu Problemen am 

Arbeitsplatz sind dort beliebt. Beschäftigte oder Betriebsräte 

holen sich hier Rat, wie sie zum Beispiel mit einer ungerecht-

fertigten Abmahnung am besten umgehen. Wenn die Commu-

nity selbst keine Antworten hat, greift die Redaktion ein. Sie 

sucht Experten im eigenen Haus, die weiterhelfen können. In 

den kommenden Monaten soll das Mitgliedernetz mit neuen 

Funktionen ausgestattet werden. Die Nutzer sollen die Mög-

lichkeit bekommen, geschlossene Gruppen zu gründen, um 

darin etwa die Arbeit des Konzernbetriebsrates zu koordinieren. ver.di ist es 

insbesondere bei solch sensiblen Themen wichtig, auf ein eigenes System zu-

rückgreifen zu können. Im eigenen Netzwerk können sich die Mitglieder 

austauschen, ohne dass alle Daten und damit alle Informationen auf einem 

Server in den USA landen. Das Geschäftsmodell von Facebook besteht letzt-

lich darin, diese Daten auszuwerten und die Ergebnisse zu verkaufen. Man 

kann sich daher nie wirklich sicher sein, was mit den eigenen Daten geschieht.

Auch Dirk Kirchberg, der Social-Media-Redakteur der IG BCE, sieht die 

Datenschutzpolitik von Face book kritisch. Es sei wichtig, sich dessen immer 

bewusst zu bleiben. „Interna müssen intern bleiben“, rät er. „Die gehören da 

nicht hin.“ Die Gewerkschaften könnten sich aber nicht einfach von Facebook 

fernhalten. „Über gewerkschaftspolitische Themen wird dort ohnehin disku-

tiert“, sagt er. „Da ist es doch besser, wenn wir an dieser Diskussion teilneh-

men.“ Aber natürlich müsse man sich die Probleme immer bewusst machen: 

„Aber ich fahre ja auch nicht Auto, ohne mich anzuschnallen.“

Auf der Facebook-Seite der IG BCE gebe es ab und an auch kritische 

Kommentare, sagt Kirchberg. Wenn es unsachlich oder gar beleidigend werde, 

reguliere sich das meist von selbst. „In der Regel müssen wir gar nicht ein-

greifen, die Nutzer machen das unter sich aus.“ Unrichtige  Behauptungen 

würden von anderen korrigiert, ein angemessener Umgangston eingefordert. 

ver.di und die IG-Metall-Jugend haben ähnliche Erfahrungen gemacht. 

Gut jeder vierte Deutsche hat inzwischen ein Facebook-Konto. Besonders 

bei Jugendlichen ist das Netzwerk ungemein beliebt. Entsprechend rasant ent-

wickelte sich die Facebook-Community der IG-Metall-Jugend. Die Mitglieder-

zahlen sind in der jüngsten Tarifrunde förmlich explodiert. Entsprechend viele 

Erfahrungen haben die Aktiven dort gemacht. Sie haben 

ein Gespür dafür entwickelt, was die Jugendlichen bewegt. 

Geholfen hat dabei auch die interne Facebook-Statistik, auf 

die nur die Administratoren einer Seite zugreifen können.

An seinem Schreibtisch in der IG-Metall-Zentrale kann 

Bundesjugend sekretär Eric Leiderer direkt verfolgen, wie 

die Beiträge seiner Jugendredaktion wirken. Am Bildschirm 

zieht der Schwarm seine Kreise in glasklarem Wasser. Jedes 

Posting ist ein Impuls, auf den die IG-Metall-Jugend re-

agiert. Wirklich steuern lässt sich das nicht, aber natürlich 

folgen auf Fragen in der Regel mehr Kommentare als auf 

bloße Informationen. Damit sich eine richtige  Diskussion 

entspinnt, müsse jedoch eine kritische Schwelle überschrit-

ten werden, sagt Leiderer: „Wichtigster Moment sind die 

ersten Minuten nach dem Posten. Wenn hier ein Dialog 

beginnt, kann das Thema richtig Fahrt aufnehmen.“

In der Tarifrunde kamen oft mehr als 100 Kommen-

tare zusammen. Das liegt auch mit an den mathematischen 

Formeln, den Algorithmen, die Facebook steuern. Beiträ-

ge, die viel gelesen, „geliked“ und kommentiert werden, 

bleiben in den Streams der Abonnenten länger prominent 

platziert. Dadurch steigen wiederum die Chancen, dass 

noch mehr Interessierte den Beitrag überhaupt zu Gesicht 

bekommen, darauf reagieren und ihn an Freunde weiter-

leiten. Ein kleiner Tropfen kann so durch viele kleine Ak-

tionen der Einzelnen zu einer großen Welle werden. Oder 

ein Gedanke sich wie ein Virus von Mitglied zu Mitglied 

weiter ausbreiten. Doch wirklich viral wird so etwas nur, 

wenn die Idee auch ansteckend ist: Sie muss berühren. 

Kannegiessers Rattenfänger-Vergleich bot da die per-

fekte Vorlage. Am schnellsten aber hat sich die Nachricht 

mit dem Ergebnis der Tarifverhandlungen verbreitet. 

Nach drei Jahren Kampagnen-Arbeit hat die IG-Metall-

Jugend Mitte Mai ihre Forderung nach unbefristeter 

Übernahme durchgesetzt. Entsprechend groß ist die Freu-

de. Doch Rico Irmischer nimmt aus seinem Engagement 

noch mehr mit. „Dass wir in dieser Zeit so eine gute 

Resonanz bekommen haben und dass so viel zurückkam: 

Das ist einfach bombastisch.“ ■

„Meist müssen wir bei Diskussionen 
auf Facebook nicht eingreifen. Die 
Nutzer machen das unter sich aus.“ 

D IRK KIRCHBERG, SOCIAL-MEDIA-REDAKTEUR DER IG BCE 
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Hochklassiges Feldhockey wird heute meist auf Kunstrasen gespielt. 

Dessen ebene Oberfläche ermöglicht ein schnelleres Tempo und 

bessere Ballkontrolle. Schnelligkeit und Kontrolle – zwei Faktoren, 

die auch entscheidend sind, wenn man in möglichst kurzer Zeit 

eine möglichst große Zahl von Menschen für eine Idee oder ein 

Produkt gewinnen will. Wer sich dabei um Gesetz und Moral nicht 

schert, spielt auf einer Art virtuellem Kunstrasen. Diese Form der 

verdeckten Einflussnahme nennt sich „Astroturfing“. Namenspate 

ist die US-Firma Astroturf, ein Kunstrasenhersteller.

Dabei versuchen Lobbyinitiativen, Unternehmen und PR-Agen-

turen, die Arbeit von unabhängigen Bürgerinitiativen und Graswur-

zelbewegungen zu imitieren. Deren herausragende Eigenschaft – die 

Entstehung „von unten“ – wird in ihr Gegenteil verkehrt: Früher 

war klar, dass Informationen hierarchisch von oben nach unten 

weitergegeben wurden. Nun wird der Eindruck erweckt, dass sich 

Einschätzungen und Meinungen quasi basisdemokratisch ergeben 

haben und nach oben weitergereicht werden. Tatsächlich wird 

Astroturfing meist professionell konzipiert, von Politik und/oder 

Wirtschaft gesteuert und teils finanziert. 

Ein Beispiel: Der Verein Lobby Control deckte 2009 auf, dass 

die Deutsche Bahn verschleierte Pro-Privatisierungs-Propaganda 

durchgeführt hatte. Die Bahn bestätigte, Mittel wie Leserbriefe, 

Beiträge in Online-Foren und Blogs genutzt zu haben, um die priva-

tisierungskritische Stimmung in der Öaentlichkeit zu drehen. Der 

WAS IST ASTROTURFING? 

Künstliche Graswurzeln

entsprechende Etat soll sich auf rund 1,3 Millionen Euro belaufen 

haben. Weitere Verdachtsfälle aus der Atomlobby, der Deutschen 

Telekom, der Kontroverse um das Bahnprojekt Stuttgart 21 oder der 

Facebookgruppe, die sich für Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor 

zu Guttenberg einsetzte, sind bekannt.

Auch nutzen Unternehmen die Bewertungs- und Kommentar-

funktion im Internet, um ihre eigenen Angebote unter falschem 

Namen selbst positiv zu bewerten. Oder sie lassen auf Internetseiten 

der Konkurrenz negative Einträge platzieren. Die ZDF-Sendung 

„WISO“ berichtete vor zwei Jahren über wachsenden, teils syste-

matischen Missbrauch von Hotelbewertungsportalen. Das austra-

lische Unternehmen Usocial bietet sogar Facebook- und Twitter-

freunde zum Kauf an – und versichert, dass vor allem solche 

Kontakte vermittelt würden, die sich wirklich für den Auftrag-

geber interessierten. 

Astroturfing sei besonders heimtückisch, urteilte die „Zeit“, 

„weil es einen Vertrauensvorschuss missbraucht“. Zudem sei es nur 

schwer nachweisbar. Fake-Bewertungen, schreibt Anwalt Henning 

Krieg in seinem Jura-Blog, seien zumindest durch das Gesetz gegen 

unlauteren Wettbewerb verboten. Organisationen wie Lobby Control 

und Transparency International fordern verpflichtende Lobbyisten-

register, die dokumentieren, wer wie viel ausgibt, um Politiker zu 

beeinflussen. Das könnte helfen, die Verflechtungen von Politik, 

Wirtschaft und PR weiter zu entwirren. ■

Die Web-2.0-FAQs
NETZWELT Alle reden vom Mitmach-Web. Aber wie richtet man seinen eigenen Blog überhaupt 
ein? Was hat es mit den Begriaen Astroturfing, Shitstorm und virales Marketing eigentlich auf sich? 
Und können Firmen in sozialen Netzwerken wirklich neues Personal finden? 

Von TANJA KOKOSKA, Journalistin in Frankfurt am Main
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T
agebuch war was für Mädchen – Blog ist was für alle. Laut 

einer Statistik der Nielsen/McKinsey Company hat sich die 

Zahl der weltweit existierenden Internet-Tagebücher in den 

vergangenen sechs Jahren fast verfünIacht: Waren es 2006 noch 

rund 35 Millionen Blogs, wurden 2011 bereits 173 Millionen ge-

zählt. Tendenz steigend. Wer zur Blogosphäre gehören will, braucht 

nicht mehr als eine E-Mail-Adresse, ein bisschen Zeit und etwas 

Experimentierfreude: Den richtigen Blog-Anbieter findet man am 

einfachsten durch Ausprobieren. Es empfiehlt sich, sich bei zwei, 

drei kostenlosen Anbietern anzumelden und zu testen, welche Soft-

ware sich einem am einfachsten erschließt. Wer dann den nötigen 

Spaß am Schreiben hat und auch Leser findet, kann seinen Blog auch 

upgraden und sich etwa gegen geringe Gebühren ein schickeres 

Layout kaufen oder eine eigene Webadresse.

Zu den meistgenutzten kostenlosen Anbietern in Deutschland 

zählen Wordpress.com, Blogger.de und tumblr.com. Sie sind darauf 

spezialisiert, dem einfachen Nutzer alle Probleme abzunehmen: 

Programmierkenntnisse sind also nicht nötig. Kommentarfunktio-

nen oder spezielle Tools, mit denen die Leser Beiträge bei Facebook 

oder Twitter weiterempfehlen können, sind schon eingebaut. Mit 

kurzen Lernfilmen hilft das Videoportal YouTube weiter. Dort er-

leichtern zahlreiche Anleitungen, die Anfänger Schritt für Schritt 

an die Hand nehmen, den Einstieg. 

Zur Orientierung eignet sich meist die Startseite des jeweiligen 

Anbieters: Hier ist eine Reihe bestehender Blogs aufgeführt. Daran 

sieht man nicht nur, welche Optik und Inhalte möglich sind, son-

K
arlheinz ist ein gutes Beispiel. Die echte Flashmob-

Feier ist als Video bei YouTube zu sehen. Zu seinem 40. 

Betriebsjubiläum überraschen ihn seine Kollegen von 

der Bayer AG in der Kantine mit einem Ständchen. Dazu 

schwenken sie Plakate: Danke für 40 Jahre. So präsentiert sich der 

Konzern als freundlicher, attraktiver Arbeitgeber und lockt auf die-

se Weise auch neue Kollegen für Karlheinz an.

Diese Methode ist aber noch die Ausnahme. Die „Studie zur 

Wirkung von Social Media im Personalmarketing 2011“, die die 

Wiesbaden Business School durchgeführt hat, zeigt: Viele Arbeitge-

ber haben noch keine wirksame Strategie im Personalmarketing 

WIE RICHTE ICH EINEN BLOG EIN?

Mädchen für alle

WIE HILFT DAS WEB BEI DER PERSONALSUCHE?

Kür mit Karlheinz

dern auch, wie aktiv die 

Blogger-Gemeinschaft 

ist – wie groß also die 

Wahrscheinlichkeit ist, 

mit möglichst vielen 

aus einer Community 

in Kontakt zu kommen 

und sich auszutauschen. 

Das Verfahren ist 

dann bei vielen Blog-

Anbietern ähnlich: Zu-

erst wählt man einen 

Blog-Namen, Benutzer-

kennung und Passwort aus. Per E-Mail wird der Zugang bestätigt 

und der Blog freigeschaltet. Dann geht es an den Aufbau. Wordpress 

zum Beispiel lenkt auf eine Seite mit fertigen, meist kostenlosen 

Design-Vorlagen, aus denen man sich die schönste auswählt. Danach 

gelangt man zum „Dashboard“ (zu Deutsch Armaturenbrett, also 

der Instrumententafel). Hier schreibt man Artikel, Kommentare, 

ändert Einstellungen und Designs. Alles leicht zu finden, größtenteils 

selbsterklärend und kein Hexenwerk – allerdings setzt es ein paar 

Englischkenntnisse voraus. Wordpress ist, im Gegensatz zu anderen 

Anbietern, leider nicht durchgängig auf Deutsch zu haben. Ände-

rungen sind sofort auf der Blog-Seite sichtbar. Und ein nur zur 

Probe angelegter Blog lässt sich über den Link „Einstellungen“ leicht 

wieder löschen. ■

29Mitbestimmung 7+8/2012

TITEL



in Social Media gefunden: „Für Unternehmen ist das Internet Pflicht, 

und Social Media sind die Kür“, sagt Florian Schreckenbach, einer 

der Autoren der Studie. Besonders kleine und mittelständische Un-

ternehmen hielten sich bei der Kür noch zurück, auch weil ihnen 

die nötigen Kapazitäten fehlten. Internet – das bedeutet meist Rek-

rutieren in Karriere-Portalen wie Xing oder LinkedIn oder Inserieren 

in klassischen Online-Jobbörsen. Im „Social Recruiting Report 

2011“ zeigt zum Beispiel der Online-Dienstleister 1000jobboersen.

de, dass 80 Prozent der befragten Unternehmen diese Art des „So-

cial Recruiting“ betreiben – also eher die passive Ansprache von 

potentiellen Bewerbern. 

Aber Social Media ist eben nicht gleich Social Media. Netzwerke 

wie Facebook oder Portale wie YouTube – die Kür – können eine 

lohnende Ergänzung bei der Mitarbeitersuche sein. Denn die „lang-

jährig gültige Gleichung ‚Aktiv suchende Bewerber tre\en auf passiv 

wartende Recruiter‘ geht nicht mehr auf“, erklärt Wolfgang Jäger, 

Professor für Betriebswirtschaftslehre und Experte in Personal- und 

Unternehmensführung. „Employer Branding“ heißt das Zauberwort. 

Großkonzerne wie Bayer, Allianz oder BMW betreiben neben ihren 

Unternehmens-Homepages eigene Karriereseiten, in Facebook-Fan-

pages, Blogs und eigenen Videos geben sie Einblicke in Abteilungen, 

um mit potenziellen Mitarbeitern in Kontakt zu treten. So wollen sie 

als Arbeitgeber zur Marke werden. Dabei geht es aber nicht alleine 

darum, dass Unternehmen Informationen bereitstellen. Sie wollen in 

den sozialen Netzwerken auch ansprechbar sein. Im Dialog können 

Recruiter soziale Medien nutzen, um eine Beziehung zu potenziellen 

Mitarbeitern aufzubauen, so Jäger, der bei der diesjährigen Arbeits-

direktoren-Konferenz der IG BCE zu Social Media referierte. Bei 

Bedarf kann ein Job-Angebot folgen. So lasse sich der Markt der 

passiv Suchenden erschließen. Eine gute Personalpolitik könne heu-

te darauf nicht verzichten: „Das sind nach groben Schätzungen bis 

zu 80 Prozent des gesamten Bewerbermarktes.“ 

Trotz alle dem wird der „Wettbewerb um die Talente“ aber „nicht 

allein im Social Web entschieden“, meint Jäger: „Die Bekanntheit 

als attraktiver Arbeitgeber und die ‚Sichtbarkeit‘ der entsprechenden 

Stellenangebote ist regelmäßig nur über einen optimalen Kommunika-

tionsmix aus elektronischer, schriftlicher und persönlicher Kommu-

nikation zu erreichen.“ Der Kontakt im realen Leben bleibt also 

wichtig: Vorträge und Workshops an Universitäten,  Stände auf 

Firmenkontaktmessen. Karlheinz zum Anfassen eben.  ■

WAS IST EIN SHITSTORM?

Flügelschlag 2.0

I
m Jahr 1963 überlegte der Meteorologe Edward Lorenz, ob es 

möglich ist, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in Süd-

amerika Tage später einen Hurrikan an der Westküste der USA 

auslöst. Rund 50 Jahre später hinterlässt ein Mensch irgendwo auf 

der Welt eine Art Flügelschlag 2.0: In einem Forum, einem Blog, in 

einem sozialen Netzwerk schreibt er einen Kommentar – dessen 

Wortwahl jedoch mit der Zartheit eines Schmetterlings leider nicht 

mithalten kann. Damit löst der Mensch nicht zwangsläufig einen 

Hurrikan aus. Aber es ist möglich.

„Shitstorm“ heißt diese virtuelle Wetter-Variante. Und nicht ohne 

Grund haben sich die Social-Media-Experten Barbara Schwede und 

Daniel Graf von der Agentur Feinheit aus Zürich an der Beaufort-

Skala orientiert, als sie ihre siebenstufige Shitstorm-Skala entwickelten. 

So, wie Winde nach ihrer Stärke klassifiziert werden, unterscheidet 

auch der „Wetterbericht für Social Media“ etwa zwischen „Wind-

stille“ (Stufe 0), „frischer Brise“ (Stufe 3) und „Orkan“ (Stufe 6). 

Wen der heftigste Shitstorm tri\t, dessen Webseite, Blog oder Face-

book-Präsenz wird mit aggressiven, beleidigenden, bedrohenden 

Einträgen und Nachrichten überhäuft. Wenn Online-Medien, Nach-

richtenagenturen und Zeitungen aufspringen, wird der Shitstorm 

selbst zur Nachricht. Und übereilte, unbedachte Reaktionen können 

die Stimmung weiter aufheizen.
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A
m Anfang war das Moorhuhn. Ende des zweiten Jahrtau-

sends begann es seinen Siegeszug durch Deutschland und 

besetzte Scharen von Computern im Büro oder zu Hause. 

Menschen erlagen der Sucht nach dem Computerspiel und infizier-

ten Freunde, Kollegen und Bekannte. Medien berichteten gar über 

angebliche Schäden für betriebliche Umsätze. Erst nach und nach 

wurde bekannt, dass es sich eigentlich um eine Werbekampagne der 

schottischen Whiskymarke Johnny Walker handelte – das Moor-

huhn war längst zum Selbstläufer geworden.

Damit erfüllte es zentrale Voraussetzungen für virales Marketing. 

„Es muss Spaß machen oder Nutzen bringen“, erklärte Torsten 

Heinson von der Werbeagentur Wunderknaben der „Süddeutschen 

Zeitung“. Und: „Es muss so unkommerziell wie möglich rüberkom-

men.“ Virales Marketing stellt meist keinen oUenen Bezug zur Mar-

ke her, schließlich lassen sich weder Journalisten noch Blogger gern 

zu Laufburschen der Werbung machen. Und doch handeln sie, wie 

vom werbenden Unternehmen gewünscht: Sie infizieren die ÖUent-

lichkeit. Wie einen Virus verbreiten sie eine Botschaft, scheinbar 

ganz von allein und ohne zu wissen, wem sie damit dienen.

Heutzutage bieten soziale Netzwerke und Plattformen wie You Tube 

oder MyVideo für diese Methode ideale Ausgangspunkte. Foren und 

Communitys fungieren als Multiplikatoren, über Freunde, Kontakte 

und Follower wird die Nachricht – zum Beispiel ein Videoclip – gestreut. 

Der Vorteil: Die Online-Bekanntschaften stehen nicht im Verdacht 

eines kommerziellen Interesses.

Im Idealfall ragt die Kampagne über das Internet hinaus und 

wird über Presse und Fernsehen weiter verbreitet. Statt über das 70. 

Firmenjubiläum per Pressemitteilung zu berichten, ließ der Spielzeug-

hersteller Lego 2007 eine große Plastikfigur am Strand in Holland 

WAS IST VIRALES MARKETING?

Von Mund zu Mund

auftauchen, im Internet kursierten Videos scheinbarer Augenzeugen, 

die Netzgemeinde rätselte. Internationale Medien und Nachrichten-

agenturen griUen das Thema auf, lösten das Rätsel schließlich – und 

Lego hatte mit minimalem (finanziellem) Aufwand größtmögliche 

Aufmerksamkeit geschaUen.

„Dass sich Konsumenten zu Multiplikatoren machen, die wieder 

andere Konsumenten auf eine Kampagne aufmerksam machen, ist 

ein Werbertraum“, urteilte der „Spiegel“. Denn die Zuschauer su-

chen selbst aktiv nach dem Spot. Für die besten „Virals“ gibt es 

sogar einen Preis: Seit 2008 verleiht der Kurzfilmverleih interfilm 

Berlin gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung den Viral Video 

Award. Ab Mitte Oktober kann das Publikum online über die nom-

minierten Videos abstimmen. Zu sehen gibt es dann wieder lauter 

Beispiele gelungener Mundpropaganda des dritten Jahrtausends. ■

Ein Beispiel: Im Frühjahr 2011 klagte ein Kunde auf der Facebook-

Seite des mittlerweile insolventen Stromanbieters Teldafax über man-

gelhaften Service. Ein Angestellter des Konzerns antwortete: „Leu-

te, die Seite ist echt nicht der geeignete Platz für Beschwerden und 

Kundenanliegen.“ Damit erntete er massiven Protest. Die Facebook-

Seite, aber auch andere Foren und Netzwerke wurden mit wütenden 

Einträgen Zigtausender überschwemmt. Der Flügelschlag – ein Kon-

zern verweigert mit einer leichtfertigen Formulierung die Kommu-

nikation mit seinen Kunden – genügt, damit sich aus einer Vielzahl 

Einzelner eine Bedrohung für das Image des Unternehmens formiert.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Anonymität. Aus ihrem Schutz 

kann der Wütende virtuell attackieren, auch unterhalb der Gürtellinie. 

Ist die Empörung groß genug, schweißt sie Menschen zusammen, 

die sich vorher gar nicht kannten. Ihr permanenter Austausch in einer 

Teil-ÖUentlichkeit vermittelt ihnen den Eindruck, sie seien eine 

mächtige Gruppe. Die Empörung kann sich so selbst verstärken 

und manchmal auch dazu führen, dass sich Einzelne radikalisieren. 

Beispiel hierfür sind rechte Blogs wie Politically Incorrect, die mit 

den Methoden des Shitstorms gegen „Gutmenschen“ hetzen.

Gegen diese Mechanismen gibt es Vorschläge wie Anstandsregeln 

im Netz oder Klarnamenpflicht. Bundesinnenminister Hans-Peter 

Friedrich (CSU) fordert ein Ende der Anonymität im Internet; Blog-

ger sollten „mit oUenem Visier“ argumentieren. Die Gegenseite, zu 

der auch Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarren-

berger (FDP) gehört, meint, der Rechtsstaat müsse Internet-Pöbe-

leien aushalten. Ein Verbot von Anonymität und Pseudonymität 

hieße, „gerade die Minderheitenmeinungen verstummen zu lassen, 

die eine liberale, pluralistische Gesellschaft erst ausmachen“. ■
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ARBEITSRECHT Datenschutzexperte Peter Wedde  erklärt, 

was Arbeitgeber bei Facebook und Co. dürfen – und  

wie Betriebsräte reagieren sollten.

Das Gespräch führte JOACHIM F. TORNAU, 

Journalist in Kassel.

„Die Macht des Mediums ist 
vielen noch nicht klar“



Herr Professor Wedde, sind Sie bei Facebook?

Ich habe einen Account – aber nur, weil ich meinen Namen 

schützen wollte. Gemacht habe ich nie etwas damit. Auch bei 

Twitter habe ich mich deshalb angemeldet. Damit es mir nicht geht 

wie SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles, die plötzlich einen 

Twitter-Account hatte, der gar nicht von ihr war. Ich gebe da nichts 

über mich preis. Man findet auch so schon mehr im Netz über mich, 

als mir lieb ist. Mein soziales Netzwerk ist immer noch aus Fleisch 

und Blut.

Kürzlich sorgte die Schufa für Schlagzeilen, weil sie Facebook-

Daten für Bewertungen der Kreditwürdigkeit nutzen wollte. Ar-

beitgeber können über Social Media mitunter mehr über Bewerber 

erfahren als im Vorstellungsgespräch. Bei Ihnen als Datenschützer 

müssen da doch sämtliche Alarmglocken angehen, oder?

Die läuten schon länger Sturm. Zum einen: Was Facebook mit 

Daten macht, ist eine Katastrophe. In den Nutzungsbedingungen 

steht sinngemäß: Auch wenn du bei uns ausscheidest, behalten wir 

deine Daten. Nach europäischem Recht ist das unzulässig. Zum 

anderen: Mir graust davor, was Arbeitgeber mithilfe sozialer Netz-

werke in Zukunft über uns wissen werden – und das nicht nur, 

wenn Leute unreflektiert Dinge über sich preisgeben. Facebook-

Daten sind so aussagekräftig, weil man Informationen auch ge-

schickt heraus interpretieren kann. Es geht eben nicht nur um die 

berühmten peinlichen Partybilder. Wenn ich zum Beispiel mit mei-

nen Facebook-„Freunden“ über Schach spreche, könnte das auf 

einen introvertierten Schachspieler hindeuten. Bisher war es dem 

Arbeitgeber nicht erlaubt, solche Randinformationen zu bekom-

men. Jetzt kriegt er sie sozusagen frei Haus. Das ist das Gefährliche.

Ist das denn legal? Dürfen Arbeitgeber einfach so in sozialen Netz-

werken recherchieren?

Das ist momentan ein bisschen unklar. Nach derzeitigem Recht kann 

ein Arbeitgeber zwar Daten erheben, aber nach den Vorgaben des 

Bundesdatenschutzgesetzes müsste er die betroYenen Arbeitnehmer 

anschließend informieren. Also etwa einem abgelehnten Bewerber 

die Rechercheergebnisse mitteilen. Das wollen Arbeitgeber natürlich 

nicht tun. Im Entwurf der Bundesregierung für ein Beschäftigten-

datenschutzgesetz bekommen sie deshalb in weitem Umfang zuge-

sprochen, was sie jetzt noch nicht dürfen.

Wie soll das konkret aussehen?

Im Gesetzentwurf steht, dass Arbeitgeber auf die öYentlichen Tei-

le sozialer Netzwerke zugreifen dürfen. Es gibt in der Diskussion 

über den Gesetzentwurf aber sogar Vorschläge, dass sie auch die 

Daten in geschlossenen Bereichen nutzen dürfen, wenn das für die 

Arbeit relevant sei. Und das ist natürlich ein weites Feld. Schon 

Partybilder könnten in diesem Sinne als relevant gelten: Wer regel-

mäßig feiert, ist für einen Job weniger interessant, weil er morgens 

vielleicht immer verpennt.

Bleibt also nur größtmögliche Vorsicht und Zurückhaltung bei der 

Nutzung von Social Media?

Bei dem, was man selbst schreibt, hilft Aufmerksamkeit. Das Dum-

me ist nur: Wenn Arbeitgeber alle Erkenntnismöglichkeiten nutzen 

und beispielsweise weiter recherchieren bei meinen Facebook-

„Freunden“, dann sehen sie auch, was die über mich schreiben. Und 

das kann ich ja nicht mehr beeinflussen. Außerdem sind die Aus-

wertungstools inzwischen sehr weit fortgeschritten. Selbst daraus, 

dass Sie nicht bei Facebook sind, aber ansonsten Spuren im Internet 

hinterlassen, werden schon Schlüsse gezogen. Es gibt allerdings auch 

Arbeitgeber, die all das gar nicht wollen. Deshalb muss ich auch mal 

loben: Die Bahn AG hat eine Konzernbetriebsvereinbarung zum 

Beschäftigtendatenschutz abgeschlossen. Darin steht explizit, dass 

die Datensammlung über Bewerber im Internet unzulässig ist. 

Was passiert, wenn ich bei Twitter oder Facebook meinen Chef 

kritisiere? Ist das ein Kündigungsgrund?

Grundsätzlich spielt das Verhalten im Privaten arbeitsrechtlich 

keine größere Rolle als früher. Man darf sich kritisch äußern – auch 

öYentlich! – , aber nicht beleidigend. Was bei den sozialen Netzwer-

ken neu ist, ist die viel größere Breitenwirkung. Das bekommt eine 

ganz andere Dynamik. Deshalb wird es künftig häufiger geschehen, 

dass Arbeitgeber auf Äußerungen im Internet mit Abmahnung oder 

Kündigung reagieren. Wenn ein Arbeitgeber in der Ö1entlichkeit 

beschimpft wird, dann kann nach der Rechtsprechung eine Grenze 

erreicht sein, wo auch das außerdienstliche Verhalten Auswirkungen 

aufs dienstliche haben kann, weil das Vertrauensverhältnis gestört 

ist. Noch ist diese Hürde recht hoch. Ich schließe aber nicht aus, 

dass sich das ändert und Gerichte entscheiden: Man hätte wissen 

müssen, wie viele Leute bei Facebook mitlesen. 
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Manche Unternehmen wollen ihre Beschäftigten zur dienstlichen 

Nutzung von Social Media verpflichten, um Kundenkontakte zu 

pflegen oder für die Firma zu werben. Können sie das verlangen? 

Klar ist: Man kann nicht dazu gezwungen werden, seinen privaten 

Account beruflich zu nutzen. Das ist nicht anders als beim privaten 

Telefon oder Auto. Ob ein Arbeitgeber verlangen kann, dass man 

ein Facebook-Profil einrichtet und dort unter seinem Namen für die 

Firma auftritt, dazu gibt es noch keine Rechtsprechung. Ich bin aber 

überzeugt, dass das allenfalls bei Führungskräften oder in der Öf-

fentlichkeitsarbeit möglich ist – bei normalen Mitarbeitern ohne 

Außenwirkung nicht. Name und Bild sind Teil der Persönlichkeit, 

die muss man dem Arbeitgeber nicht zur Verfügung stellen. Außer-

dem: Was passiert bei einer Kündigung? Kann ein Arbeitnehmer 

dann gezwungen werden, seine persönliche Facebook-Seite mit den 

Kundenkontakten der Firma zu überlassen? Garantiert nicht. Das 

Problem wird auf Arbeitgeberseite bereits intensiv diskutiert. Viel-

leicht gibt es demnächst Firmenaccounts – aber dann nicht mit Na-

men, sondern nur mit Funktionsbezeichnungen wie „Vertrieb 1“ 

oder dergleichen.

Schon jetzt haben Internet und Smartphones dafür gesorgt, dass 

Berufliches und Privates immer mehr verschwimmen, weil Arbeit-

nehmer auch nach Dienstschluss beispielsweise noch ihre E-Mails 

checken. Bekommen wir dank der sozialen Netzwerke endgültig 

den gläsernen Mitarbeiter ohne Feierabend?

Das Entgrenzungsproblem ist riesengroß. Die Zunahme 

von Burn-out-Fällen hängt auch damit zusammen, dass 

Leute durch die technische Vernetzung unter Druck gera-

ten. Ich kenne viele Beschäftigte, deren Chef einfach er-

wartet, dass sie auch um 21 Uhr noch erreichbar sind. Das 

finde ich ein Unding. Mittlerweile ist das Thema ja auch 

in der Politik angekommen, jetzt will man ein Gesetz ma-

chen. Dabei müsste man nur das geltende Recht ernst nehmen: Ich 

darf nicht länger als zehn Stunden am Tag arbeiten, danach muss 

der Arbeitgeber sicherstellen, dass ich Ruhezeiten habe – wie bei 

VW, wo die Mailserver nach Feierabend abgeschaltet werden. Doch 

der Trend scheint in die andere Richtung zu gehen. Viele Leute 

scheinen es imagefördernd und chic zu finden, rund um die Uhr zu 

arbeiten.

„Was Facebook mit Daten macht, ist 
eine Katastrophe.“
 PETER WEDDE , PROFESSOR FÜR ARBEITSRECHT

SOCIAL-MEDIA-GUIDELINES

Arbeitsrechtlich findet die Nutzung sozialer 

Medien häufig in einem Graubereich statt – 

auch weil die zeitlichen und räumlichen 

Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit damit 

aufweichen. Das gilt sowohl für die unter-

nehmensinterne Nutzung als auch für die 

externe Kommunikation der Beschäftigten 

über Facebook, Twitter oder eigene Blogs. 

Momentan werden in vielen Unternehmen 

die Weichen gestellt für den Umgang mit 

diesen neuen Kanälen. Dies wird mit darü-

ber entscheiden, wie wir künftig arbeiten.

Soziale Medien unterscheiden sich von 

den klassischen Kommunikationsmedien zum 

Beispiel dadurch, dass die Verbreitung der In-

formationen praktisch nicht kontrollierbar 

ist. Auch über die Inhalte selbst gibt es weni-

ger Kontrolle, wenn viele einzelne Beschäf-

tigte als Botschafter ihres Unternehmens 

posten anstelle einer Abteilung, die die 

Die Zukunft der 
 Arbeit mitgestalten
Ob Daimler, die Deutsche Bahn oder die Bundeswehr: Immer mehr 

Arbeitgeber geben ihren Beschäftigten Regeln für die Nutzung sozialer 

Medien an die Hand. In vielen Betrieben ist das Neuland. Wo es 

schon Regeln gibt, ob Guidelines oder Betriebsvereinbarungen, sind 

sie noch kaum erprobt.

Von UTE DEMUTH, Beraterin für Betriebsräte in Berlin
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Auch für Arbeitgeber kann Facebook deshalb zum Problem werden: 

Es wurden schon Schätzungen lanciert, dass der deutschen Volks-

wirtschaft durch privates Internetsurfen am Arbeitsplatz jeden Tag 

ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entsteht.

Jede neue computerbasierte Kommunikationstechnik, die ich miter-

lebt habe, wurde zu Anfang von Mitarbeitern wie Arbeitgebern ge-

wollt. Dann zeigte sich: Diese neue Technik hat auch Schattenseiten 

für die Firma. Daraufhin verboten Unternehmen die private Nutzung 

und wollten überwachen – etwa Inhalte von E-Mails und Attach-

ments, Art und Weise der Internetnutzung. Das sehe ich für Facebook 

auch kommen. Wenn wir in fünf Jahren alle über soziale Netzwerke 

kommunizieren, dann werden die Unternehmen das umso mehr kon-

trollieren wollen. Aber bei einem Facebook, das sowohl dienstlich 

als auch privat genutzt wird, hieße das Orwell: totale Überwachung. 

Da tun sich noch viele neue Arbeitsfelder für Juristen auf.

Es gibt aber auch Risiken, die mit einem bloßen Verbot der Privat-

nutzung nicht verschwinden. Computerexperten warnen etwa da-

vor, dass Facebook-Informationen Hackern helfen können, in Fir-

mennetzwerke einzudringen und Unternehmensgeheimnisse 

auszuspionieren. Wie reagieren Arbeitgeber darauf? 

Sie versuchen, das mit sogenannten Social-Media-Guidelines in den 

GriN zu kriegen – also mit Richtlinien, in denen sie ihren Beschäf-

tigten vorschreiben, was in sozialen Netzwerken zu beachten sei: 

Werbt gerne für die Firma, benutzt saubere Sprache, verunglimpft 

uns nicht. Und ganz wichtig: Bedenkt, dass ihr für alles verantwort-

lich seid, was ihr macht. Das ist natürlich heikel. Man kennt ja die 

Geschichten von den Facebook-Partys. Auf eine Firma bezogen: Ich 

lade zu einer internen Firmenveranstaltung ein, drücke dabei einmal 

auf den falschen Knopf, und plötzlich kommen Tausende Leute. 

Dieses Risi ko wird bei Social-Media-Guidelines bislang oft sehr 

einseitig verteilt.

Haben Betriebsräte dabei kein Mitbestimmungsrecht?

Doch. Anfangs haben Arbeitgeber das noch bestritten und Social-

Media-Guidelines im Alleingang veröNentlicht. Mittlerweile aber 

ist weitgehend akzeptiert, dass Betriebsräte dabei mitbestimmen 

können. 

Worauf können sich Arbeitnehmervertreter berufen, wenn ihnen 

das verweigert wird?

Es geht auf jeden Fall um den Mitbestimmungstatbestand „Ord-

nung im Betrieb“, aber auch – und das wird oft nicht wahrgenom-

men – um Arbeits- und Gesundheitsschutz. Wenn ein Arbeitgeber 

bestimmte Nutzungen von Social Media vorschreibt, die sehr ver-

einnahmend und zeitaufwendig sind, dann kann das gesund-

Kommunikation der Inhalte plant und kont-

rolliert. Guidelines sensibilisieren Beschäf-

tigte dafür und geben Tipps, wie man sich in 

sozialen Netzwerken wie Facebook oder 

Twitter verhalten sollte. Sie zeigen aber auch 

die Chancen sozialer Medien auf und sollen 

Mut machen, sich zu beteiligen: Über die 

sehr direkte und schnelle Möglichkeit des 

informellen Austausches wollen Unterneh-

men ihren Kunden näherkommen, mehr 

über ihre Wünsche erfahren und so Produk-

te gezielt weiterentwickeln. Beschäftigte 

werden zum Aushängeschild des Unterneh-

mens und zu Botschaftern der Marke; der 

Erfolg der Nutzung sozialer Medien ist ab-

hängig vom Einzelnen. Daher braucht es 

Regelungen, die nicht starr sind und Ver-

trauen in die Beschäftigten setzen. 

Die private Nutzung der Netzwerke lässt 

sich kaum von der beruflichen trennen. Viele 

Guidelines geben daher Hinweise, wie da-

mit umzugehen ist: „Unterscheiden Sie klar 

zwischen Äußerung als Privatperson und 

Äußerung im Namen der Firma.“ Oder: 

„Schützen Sie Ihre Privatsphäre, denken Sie 

daran, dass das Netz nichts vergisst.“ Au-

thentisch und glaubwürdig sollen die Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer sein: 

„Seien Sie Sie selbst!“ Beschäftigte sollen 

stets sagen, wer sie sind und in welcher 

Rolle und für welches Unternehmen sie un-

terwegs sind; sie sollen den Dialog suchen 

und nützliche Inhalte posten.

Das alles ist nicht einfach. Deshalb sind 

Schulungs- und Beratungsangebote für alle 

Beteiligten wichtig. Guidelines legen zum 

Beispiel fest, was in Zweifels- oder Kon-

fliktfällen zu tun ist; einige machen konkre-

te Formulierungsvorschläge für schwierige 

 Situationen oder beschreiben beispielhaft, 

wann die Rechtsabteilung einzuschalten ist. 

Manche Richtlinien nennen auch die ge-

wünschten Reaktionszeiten: Eine vom Deut-

schen Städte- und Gemeindetag erstellte 

Muster-Guideline sieht etwa vor, dass Anfra-

gen innerhalb von 24 Stunden beantwortet 

werden sollen. Eine der für den Betriebsrat 

zu klärenden Fragen ist, wie verbindlich 

diese Regelungen sind. An der Entwicklung 

von Guidelines sollten Interessenvertretun-

gen sich von Anfang an betei ligen – der 

Betriebsrat steht hier vor der Frage, wie die 

in dem jeweiligen Unternehmen aussehen 

sollen und ob sie sich in einer Betriebsver-

einbarung niederschlagen sollen.

So eine Vereinbarung entwickelt die Ar-

beitnehmervertretung bei Bosch gerade: Sie 

beschäftigt sich damit, welche Themen im 

Zusammenhang mit sozialen Medien gere-

gelt werden müssen und welche Fragen 
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sich mit dem Medienwandel nicht nur im, 

sondern über den Betrieb hinaus stellen. Das 

steht an, weil das Unternehmen die Einfüh-

rung einer internen Plattform zum Austausch 

und zum gemeinsamen Arbeiten plant. 

Eric Jäger ist Betriebsratsvorsitzender im 

Bosch-Entwicklungszentrum in Abstatt und 

leitet im Gesamtbetriebsrat die Arbeitsgrup-

pe zu Forschung und Entwicklung. Für Jäger 

ist ganz klar: In den kommenden Jahren wer-

den sich Kommunikationsstrukturen grund-

legend verändern – und das wird auch in 

den Betrieben ankommen. Die offenere und 

beteiligungsorientierte Kommunikation, die 

soziale Medien auszeichnet, eröffnet neue 

Möglichkeiten: „Social Media wird Unter-

nehmen radikale Wandlungsprozesse ab-

verlangen, aber auch Chancen eröffnen. 

Alte Zöpfe können abgeschnitten, Rei-

bungsverluste minimiert werden, kurz, pro-

duktivitätsraubender Ballast kann endlich 

über Bord geworfen werden“, sagt Jäger.

Auch die Betriebsratsarbeit werde sich 

verändern. „Mit Social Media ist es nun voll-

umfänglich möglich, Information zu senden 

und vor allem auch die Reaktion – sozusa-

gen in Echtzeit – zu empfangen“, sagt Jäger. 

Vermutlich werde die Arbeit der Betriebs-

räte dadurch vor allem transparenter und 

greifbarer. „Damit bietet sich die Chance, 

Betriebsratsthemen stärker in den Betrieb 

zu streuen und Mitbestimmung aktiver zu 

gestalten.“ Der einzelne Beschäftigte kön-

ne sich leichter einbringen. „Betriebsratsar-

beit wird damit schneller, lebendiger und 

intensiver.“ Bei Bosch wird der Betriebs-

rat dies im Rahmen der neuen Plattform 

ausprobieren, ist also nicht nur als Zuschau-

er dabei, sondern nutzt die geplante Platt-

form selbst aktiv.

Jäger sieht derzeit vor allem zwei große The-

mengebiete, die bearbeitet werden müssen. 

Zum einen den Datenschutz: Welche Daten 

werden im Rahmen der Social-Media-Nut-

zung wie lange und für welchen Zweck er-

hoben? Wer kann auf die Daten zugreifen, 

und wann und wie werden sie gelöscht? Für 

Jäger ist das „ganz klassische Betriebsrats-

arbeit im Zusammenhang mit der Einfüh-

rung technischer Anlagen“.

Zum anderen beschäftigt ihn die Fra- 

ge, wie sich Arbeitsbedingungen mit Social 

Media verändern: Wird das zu einer Ent-

grenzung von Arbeitszeit, Arbeitsort und 

möglicherweise auch Arbeitsinhalten führen? 

Welche Auswirkungen werden Social Media 

auf die Wertigkeit von Arbeit haben? Wel-

chen Einfluss haben solche Systeme auf die 

Ermittlung von Zielerreichung und Leistungs-

entgelt? Und nicht zuletzt: Wie geht das 
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heitliche Auswirkungen haben. Schwieriger ist es dagegen mit der 

Mitbestimmung bei technischen Einrichtungen, die zur Verhaltens- 

und Leistungskontrolle geeignet sind. Denn das bezieht sich eigent-

lich auf Systeme, die das Unternehmen selbst einsetzt. Facebook 

fällt also nicht unmittelbar darunter. Ich meine zwar, dass sich ein 

Unternehmen nicht aus der Mitbestimmung ziehen kann, indem es 

solche Anbieter verlangt. Aber darüber wird man noch diskutieren 

müssen.

Worauf sollten Betriebsräte bei Social-Media-Regeln achten? 

Sich in einem Unternehmen mit lauter jungen Leuten, die alle face-

booken wollen, als Betriebsrat dagegenzustellen wäre nicht nur mit 

Blick auf Wahlergebnisse fatal. Aber was man tun muss, ist, die 

Nachteile einzugrenzen. Wenn die Firma beispielsweise verlangt, 

dass alle bei Facebook sein müssen, dann könnten Betriebsräte sagen: 

Okay, aber nur, wenn der Arbeitgeber alle Haftungstatbestände 

trägt, wenn er die Arbeitnehmer von allen Risiken freihält und Äu-

ßerungen in den sozialen Netzwerken nicht für arbeitsrechtliche 

Maßnahmen nutzt. Dann werden Betriebsräte schnell feststellen, 

dass Arbeitgeber sagen: So haben wir uns das dann doch nicht vor-

gestellt. Ich glaube, man wird da völlig neue Regeln erfinden müssen 

als Betriebsrat.

An was denken Sie da? Könnten Sie uns ein konkretes Beispiel 

nennen?

Aus rechtlicher Sicht ist kein Vorgesetzter befugt, in sozialen Netzwer-

ken mein „Freund“ sein zu wollen, wenn ich das nicht will. Tatsächlich 

können Beschäftigte das aber nur schwer verweigern. Das ist ein Feld, 

wo Betriebsräte aktiv werden und festlegen müssen: Es darf nicht sein, 

dass die Führungsebene auf private Inhalte zugreift. Zugleich muss 

man die Mitarbeiter aber auch vor sich selbst schützen und die Sensi-

bilität dafür wecken, dass das ein öWentlicher Raum ist. Dass man bei 

Facebook oder Twitter nicht alles so äußern sollte wie am Stammtisch. 

Die Macht des Mediums ist vielen noch nicht klar. Betriebsräte sollten 

sich davor aber nicht verstecken, sondern in die OWensive gehen und 

den Leuten sagen: Wir machen unsere eigenen Social-Media-Guidelines. 

Also keine Angst vor Facebook und Co.?

Nein, auf keinen Fall. Betriebsräte müssen damit entspannt umge-

hen, aber nicht unvorsichtig. Facebook-Nutzer gibt es heute in jeder 

Belegschaft, das darf von der Arbeitnehmervertretung nicht ignoriert 

werden. Ich rate Betriebsräten deshalb immer: Geht selbst in die 

sozialen Netzwerke und schaut, was ihr da machen könnt. Es wäre 

dumm, dieses Kommunikationsmittel nicht zu nutzen – auch wenn 

es Zeit und Aufwand erfordert. ■

Hilfe für Betriebsräte

Unternehmen mit Mitarbeitern um, die die-

se Art der Kommunikation und Zusammen-

arbeit nicht aufgreifen werden?

Jäger meint, dass Arbeit für immer mehr 

Menschen der erste Lebenszweck gewor-

den sei. Diese Tendenz würde sich durch 

Social Media weiter verstärken. Diese For-

men der Entgrenzung hält er für gefährlich. 

„Um damit umgehen zu können, brauchen 

wir eine Diskussion über Eigenverantwor-

tung im Berufsleben. Wir brauchen Rahmen-

regelungen, die es uns ermöglichen, unsere 

Grenzen klar äußern zu können. Regelun-

gen, die es dem Individuum ermöglichen, 

Nein zu sagen, ohne vor Repressalien Angst 

zu haben. Wobei diese Regelungen den 

Charakter von Leitplanken haben sollten, 

innerhalb derer nach Möglichkeit für jedes 

Individuum genügend Raum für Bewegung 

vorhanden ist.“ ■

Die IG BCE bietet mit dem Blog wgb20.de Hilfestellung beim Umgang mit Soci-

al Media im Betrieb. Betriebsräte sind eingeladen, das Angebot mit ihren Fragen 

mitzugestalten. Neben der Darstellung von betrieblichen Einsatzszenarien und 

rechtlichen Fragen informieren die Artikel über die Nutzung sozialer Medien in 

der Öffentlichkeitsarbeit der Betriebsräte. Leitfragen sollen den Umgang mit dem 

Thema strukturieren helfen. Es wird aber auch Grundsätzliches zur Technik er-

klärt, das Projekt ist schließlich nicht nur für Experten gedacht.

Die Hans-Böckler-Stiftung erarbeitet eine Handlungshilfe für Betriebsräte zu 

Social Media Guidelines und wertet erste Vereinbarungen aus. Das Archiv Be-

triebliche Vereinbarungen bittet um die Zusendung bestehender Guidelines oder 

Vereinbarungen und freut sich über Hinweise zu anstehenden Verhandlungen 

und Projekten. Ein Praxisblatt für Betriebs- und Aufsichtsräte gibt einen ersten 

Einblick unter: www.boeckler.de/40453.htm ■
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