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… I N H A LT …

Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit den zunehmend kürzer werdenden Tagen im Herbst
verfinstern sich auch die Wolken in einigen rheinlandpfälzischen Betrieben und der Wirtschaft allgemein. Die
Vorboten der Wirtschaftskrise in vielen Weltgegenden
schicken ihre Ausläufer zunehmend auch zu uns und bedrohen damit einmal mehr Arbeitsplätze und gute Beschäftigungsmöglichkeiten.
Zunehmend Öl ins Krisenfeuer gießen derzeit viele politischen Lager mittels populistisch-unausgegorener Stellungnahme und Forderungen zur „Euro-Rettung“, was
die Sicherheit bestehender und zukünftiger Arbeitsplätze bedroht. Die verordneten Therapien gehen dabei
überwiegend an den wahren Ursachen der Krise vorbei,
die maßgeblich durch verantwortungsloses Spekulieren
der sogenannten „Finanzmärkte“ mit verursacht wird.
Dabei wird häufig so getan, als ob diese „Märkte“ ein
unbeeinflussbarer und geradezu konstituierender Teil eines jeden Wirtschaftslebens sein sollen und man eben alles tun muss, um diesen Kräften zu gefallen.
Damit ist das eigentliche Problem auch bereits benannt,
doch auch nach dem Lehman-Crash im Herbst 2008
fand die Politik (weder in Deutschland noch weltweit)
trotz vieler Appelle in den Sonntagsreden keine Kraft,
TBS news 4_2011

um wirksame Mechanismen zur Eindämmung von wilder Spekulationswut sowie eine effektive Bankenaufsicht
zu etablieren. Folglich spielen die Finanzmärkte ihr Spiel
mehr oder weniger ungebremst weiter und das auf Kosten der Sicherheit von Unternehmen und Beschäftigten.
Sie diktieren der Politik geradezu die nächsten Schritte,
die sich aktuell drastisch zulasten der Situation von Millionen einfachen Menschen in den südeuropäischen Ländern auswirken.
Hier muss ein deutliches Zeichen der europäischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen die verantwortungslosen Spardiktate auf Kosten von Bildung, Arbeitsplätzen und kleinen Löhnen und Gehältern gesetzt
werden, um zumindest die Chance zu erhalten, an den
bestehenden massiven Unzulänglichkeiten der aktuellen
Marktmechanismen etwas zu verändern.
In diesem Sinne wünschen wir euch beim Lesen der aktuellen TBS-Info viele Anregungen für eure Arbeit und
hoffen, es bleibt trotz aller Schwierigkeiten und Hürden
im Betrieb auch für euch noch Zeit für den Blick über den
Tellerrand hinaus.
Mit kollegialen Grüßen
Claudia Grässle und Winfried Ott

1. Alle reden davon, wenige blicken durch:
Um was geht es überhaupt in der aktuellen
Krise im Euroraum?
2. Die aktuellen Entwicklungen in der rheinlandpfälzischen Wirtschaft
3. Social Media Glossar: RSS-Feeds
4. „Mit Risiken und Nebenwirkungen …“: Aktu
elles zur Datennutzung in der vernetzten Welt
5. Hinweise auf TBS-Veranstaltungen
a) Fachtagung „Menschen mit Behinderung
in der Arbeitswelt“
b) Datenschutz beim Einsatz von IT-Systemen
c) Seminarblock: „Neue Technologien“
c1) Internet Recherche für die Betriebs- und
Personalratsarbeit: Alle Informationen auf einen Klick – welche sind wirklich brauchbar?
c2) Cloud-Computing – Mitbestimmung in den
Wolken? Datenschutz ohne Bodenhaftung?
c3) Kontaktfreudig – RFID und die Über
wachung von Beschäftigten
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Alle reden davon, wenige blicken durch:
Um was geht es überhaupt in der aktuellen Krise im Euroraum?
Es beginnt schon mit der Begrifflichkeit: Über welche Krise redet denn gerade die ganze Welt? Ist es nun eine (Staats)Schulden-, Euro-, Währungs-, Banken-, Staatsanleihen-, Finanzwirtschafts-, Spekulations- oder Leistungsbilanzkrise? Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der durch
den öffentlichen Raum getriebenen Krisenbezeichnungen. Alleine die Diskussionen über die korrekte Bezeichnung der aktuellen finanzpolitischen Schwierigkeiten, die durch Politiker,
Verbandsvertreter, Wissenschaftler, Journalisten und Repräsentanten der Finanzindustrie geführt und medial verbreitet wird,
lässt erahnen, dass man es mit komplexen Ursachen und einem
Zusammentreffen verschiedenster Phänomene mit Auswirkungen auf Staatshaushalte, Bankbilanzen und Währungsstabilität
zu tun hat.
Klar ist, dass in vielen südlichen Ländern der Europäischen
Währungsunion sowie in Irland prekäre Haushaltssituationen
vorliegen und diese sich seit Ausbruch der Weltfinanzkrise 2008
mehr oder weniger dramatisch zugespitzt haben.
Die Entwicklung seit 2008
Diese Zuspitzung wiederum hatte ihre maßgebliche Ursache
im Platzen der amerikanischen Immobilien- und Spekulationsblase. Wertpapiere mit einem Nennwert von mehreren Billionen Dollar (nach Schätzung des IWF im Jahr 2009: http://www.
imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/01/pdf/chap1.pdf) verloren binnen kurzer Zeit ihren Wert, nachdem festgestellt wurde, dass viele Kredite, die aufgrund der Niedrigzinspolitik der
US-Notenbank ohne Bonitätsprüfungen durch die Banken ausgereicht wurden, nicht mehr zurückgezahlt werden konnten.
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Dementsprechend waren die Werte der auf Grundlage dieser
„faulen“ Kredite erstellten Immobilien einem extremen Wertverfallprozess ausgesetzt. Erschwerend kam hinzu, dass viele
Banken die schlechten Kredite (also die mit hohem Ausfallrisiko) gemeinsam mit guten Krediten bündelten und unter dem
Siegel der Top-Bonität an weitere Akteure der Finanzindustrie
(Banken, Versicherungen, Pensionskassen, etc.) als Absicherung verkauften.
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mehr, Abheben aller Sparguthaben von den Konten und hieraus resultierend weitere Bankenpleiten) bis hin zu einem Totalzusammenbruch des bisherigen Wirtschaftssystems waren die
Hauptantriebsfeder für das Handeln der Finanzminister.
Durch diese Maßnahmen wurden naturgemäß die Haushalte
aller Staaten in Europa belastet. In den südeuropäischen Staaten und Irland kamen zusätzliche Effekte durch einsetzende Rezessionen hinzu.

Nachdem dieser Etikettenschwindel ab 2007 mehr und mehr
aufgedeckt wurde, mussten die Finanzinstitute diese Kreditrisiken entsprechend ihrer wahren, deutlich geringeren Werte in
die Bilanzen einstellen, was angesichts des Billionenmarktes mit
Immobilienkrediten und den oben angesprochenen verbrieften
und vermögensbasierten, sogenannten strukturierten Wertpapieren erhebliche Verluste bedeutete. Diese hätten ohne staatliche Intervention für viele Banken den sicheren Bankrott bedeutet.
In Europa und den USA wurden aufgrund dieser Entwicklungen die Banken von den Staaten – also aus Steuergeldern – mit
massiven Kapitalhilfen subventioniert, meist in Form von Bürgschaften oder dem Ankauf von Anleihen der Banken – selten,
wie etwa im Fall der deutschen Commerzbank, auch durch die
Übernahme eines qualifizierten Anteils (25 %) der Aktien an einer Bank.
Als Begründung für diese Schritte wurde die „Systemrelevanz“
des Bankenwesens und vieler einzelner Bankhäuser angegeben. Die Angst vor einer Bankenpleite, damit dem Verlust des
Ersparten von vielen Tausend oder Millionen Menschen und
die damit verbundenen Kettenreaktionen (keine Kreditvergabe
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Anhand des Verlaufs der relativen Pro-Kopf-Verschuldung in
den Euro-Staaten seit 1999 kann man gleichzeitig sehen, dass
längst nicht alle Staaten, die heute von der Krise stark betroffen
sind, dies aufgrund absoluter Haushaltsdisziplinlosigkeit zu verantworten haben. So ist die Entwicklung in Spanien und Italien
dadurch gekennzeichnet, dass hier nach wie vor, verglichen mit
dem Niveau von 1999, ein geringeres Verschuldungsniveau je
Einwohner besteht als in Deutschland. In Irland wurde bis zum
Zusammenbruch des dortigen Bankenwesens in 2007 die Verschuldung der öffentlichen Haushalte drastisch abgebaut. Leider war der irische Bankensektor (der maßgeblich das dortige
Bruttoinlandsprodukt mitbestimmt) auch mit am stärksten in die
Blasenbildung an den Immobilienmärkten involviert, und entsprechend hart waren die Verluste der Banken und die notwendigen Maßnahmen des Staates (gepaart natürlich mit erheblichen Einnahmeausfällen, da notleidende Institute auch keine
Steuern mehr zahlten).
Lediglich in Griechenland und Portugal wiesen die Pro-KopfVerschuldungen bereits seit der Euro-Einführung ein überdurchschnittliches Wachstum auf. Daher soll an dieser Stelle
auch nicht verschwiegen werden, dass es sicherlich massive
Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen in der Haushalts-
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politik der betroffenen Staaten gab. Hier ist an erster Stelle wohl
die fehlende Effizienz der griechischen Finanzbehörden und die
damit verbundene de-facto-Nicht-Besteuerung weiter Teile vor
allem der wohlhabenden Gesellschaftsschichten zu nennen.
Gleichzeitig muss betont werden, dass seit Einführung des Euro
die deutsche Volkswirtschaft durch Entgeltsteigerungen, die
unter dem EU-Durchschnitt liegen, gegenüber Staaten mit höheren Lohn- und Gehaltssteigerungen an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen hat.
Die deutschen Produkte wurden aufgrund der vergleichsweise
geringen Personalkostensteigerungen günstiger als die des Euro-Auslandes und entsprechend profitierte die deutsche Wirtschaft von BIP-Steigerungen, hohen Unternehmensgewinnen
und der deutsche Haushalt durch höhere Steueraufkommen.
Länder, in welchen die Beschäftigten ein „normales“ Lohnplus
erhielten, hatten hingegen die Nachteile dieser Entwicklung zu
tragen wie sinkendes BIP, geringere Einnahmen, höhere Transferzahlungen bspw. für eine höhere Zahl an Arbeitslosen.

Abb. 1: Relative Veränderung der Pro-Kopf-Verschuldung
seit Einführung des Euros
(Inflationsbereinigt, aus Daten des Internationalen Währungsfonds Sept. 2011, 2011/2012)
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Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Staatsschuldenkrise_im_Euroraum
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Wechselwirkungen von Haushaltssituation, Finanzmarkthandeln und
Auswirkungen auf Unternehmen und Bevölkerung in der Euro-Zone
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Spekulationen auf Staatspleiten
Erschwerend kam für die vergleichsweise kleinen Volkswirtschaften jetzt das Thema der Spekulanten hinzu. Viele Finanzdienstleister kauften sich Kreditausfallversicherungen (Credit
Default Swaps = CDS) beispielsweise auf griechische Staatsanleihen, obwohl sie gar keine Staatsanleihen des Landes besaßen. D. h. sie würden eine Versicherungsleistung erhalten und
mithin gut daran verdienen, wenn die griechische Regierung die
ausgegebenen Anleihen nicht mehr zurückzahlen kann und der
Kreditausfall einträte. Diese „Perversion“ des Versicherungsgedankens in Form der CDS-Papiere stellen einen Auswuchs
der berühmten „Wetten“ der Spekulanten auf Staatspleiten dar.
Wenn nun aufgrund einer konzertierten Aktion unter Spekulanten mit steigender Nachfrage nach diesen Papieren „den Finanzmärkten“ suggeriert wird, das betroffene Land stünde tatsächlich kurz vor der Zahlungsunfähigkeit, verschlechtern sich (u. a.
durch Ratingherabstufungen) die Konditionen, für die sich ein
Staat auf den internationalen Finanzmärkten mit Geld versorgen
kann und die Zinslasten für Darlehen steigen weiter, was wiederum zu einer Verschlechterung der Haushaltssituation führt.
Insofern kann durch ein systematisches Vorgehen einiger kapitalkräftiger Finanzdienstleister oder einzelner Akteure auf dem
Finanzmarkt eine sich selbst verstärkende Abwärtsspirale für die
öffentlichen Haushalte herbeigeführt werden.
Damit haben maßgeblich die Finanzinstitute, die 2008 durch
die öffentlichen Haushalte gerettet wurden, mit dazu beigetragen, dass diese Haushalte sich in 2012 in derart dramatischer
Art und Weise entwickeln.

>>
4

1

Euro(?) - Kris e

Die Maßnahmen der Politik: Zementierung des Status quo
Und wie reagiert die EU-Politik auf diese Entwicklungen? Kurz
gesagt, sie zementiert und verstärkt diese Entwicklungen, indem sie mit strikten Sparvorgaben für die Staaten, die die Finanzhilfe brauchen, jegliche Aufschwungschancen abwürgt.
Ganz zu schweigen von der Entmachtung der nationalen, demokratisch gewählten Parlamente durch eine de-facto-Finanzund Haushaltsaufsicht der Europäischen Währungsunion.
Die bereit gestellten Finanzhilfen (ob aus dem temporären Rettungsschirm EFSF oder dem neuen ständigen Stabilitätsfonds
ESM) dürfen von den Staaten lediglich zum Abtrag von Zins und
Tilgung bei den Finanzinstituten (also zur Refinanzierung) verwendet werden und sorgen dafür, dass die Finanzminister neue
Schulden machen können, für die wiederum Zinsverpflichtungen entstehen.
Investitionen bspw. in Infrastruktur oder Bildung, die die Situation der Unternehmen und Menschen im Land verbessern
könnten, können durch die ESM-Mittel nicht getätigt werden.
Dafür sorgt der gleichzeitig mit dem ESM verabschiedete Fiskalpakt, der die europäischen Hilfen unter strenge Sparauflagen stellt und bspw. die Kürzung von Sozialleistungen, die Anhebung von Verbrauchssteuern (bspw. Mehrwertsteuer) oder
gar die Kürzung von Löhnen und Bezügen der einfachen Menschen fordert. Letzteres stellt auch einen direkten Angriff auf
gewerkschaftliche Rechte zur Verhandlung von Arbeitsbedingungen dar.
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Somit helfen die bereitgestellten Mittel lediglich dem Finanzkreislauf zwischen Staat und Finanzinstituten. Die „reale“ Basis
der Wirtschaft wird hierdurch nicht nur nicht stimuliert, sondern zusätzlich ausgebremst, indem der Staat als Auftraggeber
tiefgreifend in seiner Handlungsfreiheit beschnitten wird und
den Menschen massiv Geld genommen wird. Diese entzogene Kaufkraft fehlt dann wiederum dem Wirtschaftskreislauf, die
Unternehmen müssen aus Mangel an Aufträgen Personal abbauen und die höhere Arbeitslosigkeit erfordert wiederum zusätzliches Geld für die Staatskasse … kurz gesagt: Der Teufelskreis aus Verschuldung der öffentlichen Hand und Verarmung
der einfachen Menschen wird durch die Etablierung von ESM
und Fiskalpakt weiter gefestigt.
Dass unter diesen Voraussetzungen die Bereitstellung von 190
Mrd. Euro aus deutschen Geldern für den ESM kritisch gesehen
wird, ist mehr als nachvollziehbar. Würden diese Mittel statt in
die ESM-Fiskalpakt-Konstruktion für Direktinvestitionen in den
Krisenländern verwendet werden, kämen sie dort an, wo sie für
einen sich selbst tragenden Aufschwung sorgen und somit die
Unabhängigkeit der Staaten von den Akteuren des Finanzmarktes befördern könnten.
Als Ausweg aus dem oben beschriebenen Teufelskreis wären
also massive Direktinvestitionen in die krisengeschüttelten Länder vonnöten und gleichzeitig schärfere gesetzgeberische Maßnahmen gegen die Auswüchse des Finanzmarktkapitalismus. Um

die beschriebenen Ungleichgewichte in Leistungsbilanz und Produktivitätsentwicklung im europäischen Währungsraum zu beseitigen, ist der Einstieg in eine Fiskalunion darüber hinaus ernsthaft zu diskutieren. Gleichzeitig wäre hiermit auch ein deutliches Signal gegen jegliche Umtriebe der Spekulanten gesetzt,
nach dem plakativen Motto: „Wenn ihr euch mit den Kleinen
(Staaten) anlegt, bekommt ihr es auch mit den Großen zu tun!“
Mit einer politischen Haltung, wie sie aktuell durch die ESMund Fiskalpaktkonstruktion etabliert wird, hätte es nach 1945
keinen Marshall-Plan und kein (west-)deutsches Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit gegeben und das hierzulande
etablierte Wohlstandsniveau wäre deutlich bescheidener ausgefallen. Damals hätte man – mit deutlich mehr Recht als heute
in Bezug auf Griechenland – mit dem moralischen Zeigefinger
auf Deutschland zeigen und sagen können: „An diesem Schlamassel seid ihr selbst schuld, jetzt seht zu wie ihr da wieder
rauskommt.“ Die Geschichte gab dem damaligen wirtschaftspolitischen Handeln Recht1. Das Historikerurteil über die aktuelle Krisenbekämpfung in der Eurozone wird noch gesprochen
werden.

1 Nicht unter dem Teppich gekehrt werden soll an dieser Stelle, dass hinter
dem Marshall-Plan seinerzeit konkrete geopolitische Interessen angesichts
des sich abzeichnenden Kalten Krieges standen. Das macht den positiven
wirtschaftlichen Effekt dieser Maßnahmen jedoch nicht weniger signifikant.
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Aktuelle wirtschaftliche Lage in Rheinland-Pfalz

Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung im Land ist noch als
gut zu bezeichnen, wenn auch ersten leichten Anzeichen einer
Auswirkung der weltweiten konjunkturellen Eintrübung auf die
rheinland-pfälzischen Betriebe und Unternehmen erkennbar
werden. Dies wird auch in der Berichterstattung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz zur Wirtschaftsentwicklung
in 2011 deutlich, in der auch ein Ausblick auf und die Bewertung
der aktuellen Lage vorgenommen wurde (abrufbar unter www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/nach_themen/stat_analysen/
wirtschaft/Pressekonferenz_JWB_2011.pdf).
Nach einem BIP-Wachstum im Jahr 2011 um 3,3 % (Deutschlandweit: 3,0 %) ist für 2012 mit einem deutlichen Rückgang
zu rechnen. Für Deutschland wird für das Gesamtjahr 2012
nur noch ein Wachstum um lediglich 1,0 % prognostiziert, so
dass auch für Rheinland-Pfalz von einem deutlich verringerten
Wachstum auszugehen ist.
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Anzeichen hierfür sind in der Entwicklung des aktuellen Auftragseingangsindex der rheinland-pfälzischen Industrie
zu beobachten, der nach einem Höchststand im Frühjahr 2012
tendenziell rückläufig ist. Insbesondere der inländische Auftragseingang liegt unterhalb des Niveaus des Vorjahres und
auch des Referenzwertes 100 aus dem Jahr 2005. Der Gesamtindex verbleibt trotz rückläufiger Tendenz im Juli 2012 jedoch
noch deutlich über dem Referenzwert und auch oberhalb des
Vorjahresniveaus, was vornehmlich auf die nach wie vor auf Rekordhöhe verbleibenden Auftragseingänge aus dem Ausland
zurückzuführen ist. Insofern schlagen sich die Rezessionen in
Südeuropa inkl. Sorgen um den Euro-Währungsraum als Ganzes und Konjunkturabkühlung in den USA und China (bspw. im
Manager-Magazin: Chinesische Industrie schrumpft) offenbar
noch nicht in den Bestellungen aus dem Ausland nieder.
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Abb. 3: Auftragsindex
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Quelle: Präsentation "Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 2011"
bei der Pressekonferenz am 29. August 2012 in Mainz
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis auf branchenspezifische Besonderheiten des Auftragseingangs
innerhalb des verarbeitenden Gewerbes:
Abb. 4: Chemie

Abb. 5: Kraftwagen und Kraftwagenteile
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Abb. 6: Maschinenbau
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Abb. 7: Herstellung von Metallerzeugnissen
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Quelle: Präsentation "Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 2011" bei der Pressekonferenz am 29. August 2012 in Mainz
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So sind aktuell in den Branchen Chemie, Maschinenbau und
Herstellung von Metallerzeugnissen weitestgehende Gleichklänge der Auftragslage aus In- und Ausland auf unterschiedlichem Niveau und mit divergierenden Ausschlägen zu verzeichnen. Im Chemiebereich ist eine, auch im Mehrjahresvergleich
konstante Entwicklung und weitgehende Stabilisierung bei einem Indexwert von ca. 80 zu verzeichnen, wobei der Auftragseingang aus dem Ausland im April und Mai eine leicht überdurchschnittliche Entwicklung im Vergleich zum inländischen
Auftragseingang zu verzeichnen hat.
Auch bei der Herstellung von Metallerzeugnissen sind seit
Anfang 2010 nur geringfügige Ausschläge zu beobachten. Die
Auftragseingänge in dieser Branche bewegen sich einheitlich
(in- und ausländische Auftragslage) um einen Indexwert von
100 (+/- 15).
Im Maschinenbau ist ein weniger einheitlicher Trend abzulesen, wenngleich hier die Auftragslage durch in- und ausländische Auftraggeber seit Frühjahr 2011 zunehmend einheitlich
verläuft. Zudem ist hier, nach einem deutlichen Rückgang des
Auftragseingangs ausgehend von einem Peak im Herbst/Winter 2011–2012 auf einen Wert knapp oberhalb der 100 Indexpunkte im April, ab Mai wiederum ein verbesserter Auftragseingang zu verzeichnen.
Die höchste Dynamik der Auftragseingänge ist in der Herstellung von KFZ und KFZ-Teile zu beobachten. Hier sind seit
Beginn des Jahres 2012 die Aufträge durch das Ausland bis zu
einem Indexwert von über 180 gestiegen. Gleichzeitig ist der
Wert der inländischen Bestellungen auf unter 80 gefallen. Dies
lässt auf grundsätzliche uneinheitliche Entwicklungen auch auf
dem Gebiet der Automobil- und Automobilzuliefererindustrie
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schließen, in denen hohe Beschäftigungsrisiken für die rheinland-pfälzischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer begründet liegen.

Die hohe Bedeutung für die rheinland-pfälzische Konjunktur
und den hiesigen Arbeitsmarkt wird durch die in dieser Branche
bestehenden Beschäftigungsverhältnisse verdeutlicht. Nach Erhebungen des statistischen Landesamtes waren in RheinlandPfalz in den Jahren 2008 bis 2010 20–25 % (www.statistik.rlp.
de/fileadmin/dokumente/monatshefte/2012/04-2012-333.
pdf) der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe bei KFZHerstellern oder KFZ-Zuliefererbetrieben beschäftigt. Dies
entspricht knapp 65.000 Beschäftigten in 2.200 Betrieben.
Der in der Branche zu beobachtende spezifische Auftragstrend
birgt entsprechende Risiken für die rheinland-pfälzischen Beschäftigten. So wird bspw. die Automobilindustrie von Rheinland-Pfalz durch die weitere wirtschaftliche Entwicklung bei
Opel konkret mitgeprägt und zwar nicht zuletzt durch das in
Kaiserslautern ansässige Komponentenwerk des Konzerns sowie auch die in unmittelbarer Grenznähe beheimatete Unternehmens- und Produktionszentrale in Rüsselsheim. Eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung bei
Opel hätte mutmaßlich neben unmittelbaren negativen Effekten auf die rheinland-pfälzischen Beschäftigten des Unternehmens massive Auswirkungen auf die rheinland-pfälzischen Zuliefererbetriebe. Inwiefern die negative Entwicklung der inländischen Auftragslage in der Branche alleine auf einen Opel-Effekt
zurückzuführen ist, ist ungewiss. Grundsätzlich potentiell mit
Risiken behaftet ist jedoch die Tatsache, dass gemäß übereinstimmender Experteneinschätzungen erhebliche Überkapazitäten auf dem globalen Automobilmarkt bestehen, was über kurz
oder lang zu erheblichen Maßnahmen zulasten der BeschäftigTBS news 3_2012
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ten führen kann. Hierzu passt der Bericht zur aktuellen Lage der
Branche aus der Druckausgabe der Süddeutschen Zeitung vom
13.09.2012, wonach seit Januar bereits mehr als 30 Automobilzulieferer in Deutschland Insolvenz angemeldet hätten und
auch beim weltgrößten Automobilzulieferer Bosch inzwischen
kurz gearbeitet wird.2
Ungeachtet dieser dunklen Wolken am Branchenhimmel fehlt
es aktuell in der Gesamtbetrachtung der Industrie nicht an Auslastung und Arbeit in den Betrieben. Der Produktionsindex
der rheinland-pfälzischen Industrie entwickelt sich nach einem
Rückgang im Frühjahr 2012 mittlerweile wieder stabil und verbleibt mit annähernd 110 Indexpunkten klar über dem Niveau
des Referenzjahres 2005, aber auch deutlich über den Werten
der vergangenen zweieinhalb Jahre, auch wenn die Spitzenwerte des ersten Halbjahres 2011 derzeit nicht erreicht werden.
2 Süddeutsche Zeitung vom 13.09.2012, S. 26.

Abb. 8: Produktionsindex
Messzahlen: 2005 = 100
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Quelle: Präsentation "Die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz 2011"
bei der Pressekonferenz am 29. August 2012 in Mainz

Auswirkungen der Euro-Schuldenkrise
Trotz dieser positiven Rahmendaten sind auch in der rheinlandpfälzischen Wirtschaft die Folgen der aktuell die europäische
Politik dominierenden Themen der Schuldenkrise in den südeuropäischen Staaten zu beobachten. So sind die Ausfuhren nach
Spanien, Portugal und Italien im ersten Halbjahr 2012 teilweise zweistellig im Vergleich mit den ersten sechs Monaten zurückgegangen. Unternehmen und Betriebe mit einem Absatzschwerpunkt in diesen Staaten haben daher mit Auslastungsund Ertragsproblemen zu kämpfen.
Gleichzeitig ist zu beachten, dass mit Frankreich (noch vor China und den USA) der stärkste Abnehmer der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ebenfalls bei einer sich verschärfenden Eskalationsspirale der aktuellen Entwicklungen mit negativen wirtschaftlichen Szenarien konfrontiert werden wird.
Unabsehbar wären die Folgen für die Beschäftigten bei einem
Auseinanderbrechen der Euro-Zone, der durch einen Griechenland-Austritt („Grexit“) aus der Währungsunion eingeleitet werden könnte. Unbeachtlich der Grundgedanken von
der Bedeutung einer innereuropäischen, supranationalen Solidarität mehrten sich in den letzten Wochen die Stimmen vornehmlich wirtschaftsliberaler und konservativer Politiker, wonach dieses Szenario ohne negative Auswirkungen beherrschbar sei. Die UNO-Arbeitsmarktorganisation ILO (International
Labour Organisation) warnte indes vor dramatischen Folgen
eines solchen Schrittes. Hierdurch würden die Auswirkungen
der Lehman-Pleite um ein Vielfaches übertroffen; für Deutschland wird z. B. ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen um 25 % prognostiziert (bspw. dargestellt in der Frankfurter Rundschau vom
31.08.2012).
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Arbeitsmarkt

Stimmung: ifo Geschäftsklimaindex per Oktober 2012

Die verhaltene konjunkturelle Dynamik findet auch im Oktober
2012 ihren Niederschlag auf dem rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt. Seit Mai 2012 sind in jedem Monat mehr Menschen arbeitslos gemeldet als in den jeweiligen Vorjahresmonaten.

Sowohl die Geschäftserwartungen als auch die Beurteilung der
aktuellen Lage der Geschäfte sind im aktuellen ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober 2012 gegenüber dem Vormonat gefallen. Damit sinkt der Gesamtklimaindex nun im sechsten Monat
in Folge.
Insbesondere die Beurteilung der Geschäftserwartungen befindet sich aktuell auf einem schwachen Niveau wie seit Mitte
2009 nicht mehr, diese konnten jedoch immerhin im Oktober
auf dem niedrigen Niveau von 93,2 Indexpunkten stabilisiert
werden und erfuhren keine weitere Verschlechterung.

So waren im Oktober 2012 104.741 Menschen offiziell als Arbeitslose registriert, was einer Arbeitslosenquote von 5,0 % entspricht. Im Oktober 2011 waren demgegenüber 100.924 Arbeitslose gemeldet, und damit lediglich eine Quote von 4,8 %
zu beobachten.
Damit liegt man im Land immer noch deutlich besser als die
Durchschnittswerte der Jahre 2009 und 2010, und – aus unten
stehender Langfristperspektive zu entnehmen – auch besser als
in der ersten Hälfte der 2000er-Jahre. Allerdings ist der positive
Trend der Arbeitslosenentwicklung, der seit Frühjahr 2010 zu
beobachten war, damit vorläufig unterbrochen.

Die aktuelle Lagebeurteilung stellt sich demgegenüber zwar mit
107,3 noch auf einem guten Niveau dar, verzeichnete jedoch
im Oktober 2012 einen deutlichen Rückgang um 3 Indexpunkte und liegt damit nur noch knapp oberhalb des Wertes vom
Juni 2010 mit 106 Punkten, der noch deutlich von den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise geprägt war. Dies verdeutlicht,
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Das Geschäftsklima insgesamt befindet sich somit mit einem Indexwert von genau 100 Punkten auf einem schwachen Niveau
wie seit Februar 2010 nicht mehr, in der die Wirtschaft noch
deutlich stärker durch die Krisenauswirkungen der Jahre 2008
und 2009 betroffen war.

Abb.10: ifo Konjunkturtest: Gewerbliche Wirtschaft*, Oktober 2012

Abb. 9: Entwicklung Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz
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dass die Konjunkturabschwächung mittlerweile nicht mehr nur
von den negativen Erwartungen geprägt wird, sondern auch
im realen Tagesgeschäft der Unternehmen angekommen ist.
Inwiefern diese Entwicklung auch Züge einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung trägt, kann an dieser Stelle nur vermutet
werden. Es erscheint jedoch plausibel, dass Manager, die monatelang von schlechteren Erwartungen ausgehen, beispielsweise auch im Tagesgeschäft zurückhaltender einkaufen bzw.
investieren, so dass die Erwartungen über kurz oder lang auch
zwangsläufig in den IST-Zahlen der gesamten Wirtschaft ihren
Niederschlag finden.

*  Verarbeitendes Gewerbe, Bauhauptgewerbe, Groß- und Einzelhandel.
Quelle: ifo Konjunkturtest.
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Social Media Glossar: RSS-Feed

S ocial M edia

Als RSS = “Rich Site Summary” bzw. “Really Simple Syndication” (je nach Versionsnummer) wird ein seit Ende der
90er-Jahre entwickeltes Format zum Abonnieren von Internetseiten bezeichnet. Ein RSS-Feed (von engl. füttern) ist
ein Newsticker bzw. ein Nachrichtenstrom, der den Nutzer
regelmäßig über Aktualisierungen auf den entsprechenden
Websites informiert. Der Empfänger erhält so einen Überblick über die letzten Aktualisierungen in Form von Schlagzeilen und wird bei Leseinteresse per Mausklick auf den vollständigen Artikel der Quellseite weitergeleitet. Auch Videound Audioinhalte („Podcasts“) können über RSS verbreitet
werden.

Im Zusammenhang mit Social Media stehen RSS-Feeds durch
ihre enge Verbindung zu Weblogs. Durch die mögliche umgehende Information über neue Blogeinträge haben die RSSFeeds hier zuerst regelmäßig Verwendung gefunden und zur
umfassenden Vernetzung der Blogs untereinander (der „Blogosphäre“) beigetragen.
Beziehbar sind RSS-Feeds über sogenannte RSS Reader (wie
z.B. den Google Reader) oder über RSS Aggregatoren (wie
z.B. Netvibes), die ähnlich einem E-Mail Posteingang aufgebaut
sind. So lässt sich bequem ein individuelles Informationsangebot zusammenstellen, übersichtlich darstellen und verwalten.
Auch die meisten Internetbrowser verfügen mittlerweile über
einen integrierten RSS-Reader.
Im Unterschied zur E-Mail geht bei RSS die Initiative nicht vom
Sender, sondern vom Empfänger aus. Dieser entscheidet selbst
über welche Themen er zukünftig regelmäßig informiert wer-
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den möchte. Zudem ist es im Gegensatz zu Mailinglisten und
Newslettern nicht erforderlich, die eigene Emailadresse anzugeben oder die Aufnahme in einen Verteiler zu beantragen.
Möchte man täglich mehrere Webseiten auf Neuigkeiten überprüfen, die jedoch nur sehr unregelmäßig neue Artikel veröffentlichen, bietet sich die Einrichtung eines RSS-Readers an.
Durch die so gegebene Möglichkeit zur Beobachtung einer großen Menge von Webseiten und Nachrichtenportalen sind RSSReader auch ein interessantes Werkzeug zur Erleichterung der
alltäglichen Betriebsratsarbeit, vor allem zur Bewältigung der
immer größer werdenden digitalen Informationsflut bei gleichzeitiger Zeitersparnis.
P. S.: An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Seit neuestem könnt ihr euch über aktuelle Neuigkeiten,
interessante Veranstaltungen und neue Veröffentlichungen der
TBS Rheinland-Pfalz auch mittels Nutzung unseres RSS-FeedAbonnements informieren.

Um unseren RSS-Feed zu abonnieren bitte einfach das
kleine RSS-Feed-Symbol in der Kopfzeile der TBS-Homepage
(www.tbs-rheinlandpfalz.de) anklicken und die AbonnementAnfrage bestätigen.
Danach könnt ihr euch immer durch einen Klick auf das RSSSymbol in eurem Internetbrowser (Internet Explorer, Firefox,
Opera, Chrome, o. ä.) über Neuigkeiten von und über die TBS
auf dem Laufenden halten. Dieses Abonnement hat im Übrigen keinerlei bindenden Charakter, man kann jedes RSS-Feed
jederzeit einfach (mittels rechtem Mausklick auf dem Symbol)
wieder löschen.
Weitere Informationen und Kontaktaufnahme rund um das Thema Social Media: Sascha Bingenheimer
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„Mit Risiken und Nebenwirkungen …“:
Aktuelles zur Datennutzung in der vernetzten Welt
Angesichts des zunehmenden Einflusses von webbasierten
Diensten, Mobile Apps, Netzwerken und deren kaum mehr
hinterfragten Einzug in den beruflichen und privaten Alltag soll
an dieser Stelle versucht werden, die Dimensionen der weltweiten Datenströme zu fassen und die damit verbundenen Chancen und Risiken abzubilden3. Solche Hintergrundinformationen
sind insbesondere auch für die betriebliche Arbeit interessant,
z.B. wenn mal wieder ein neues (internetgestützes) EDV- oder
RFID-System oder eine Telefonanlage über Nacht eingeführt
werden soll unter dem Hinweis, dass die Thematik der betrieblichen Datennutzung, -verarbeitung und -weitergabe gar nicht
so dramatisch sei und der Betriebs- oder Personalrat doch nicht
immer so viele Bedenken haben sollte.
Aktuell werden weltweit Daten von 2,5 Exabytes produziert
(ausgeschrieben: 2.500.000.000.000.000.000, also eine Datenmenge von 2,5 Milliarden Milliarden). Zur Einordnung: Damit werden heute in zwei Tagen so viele Daten produziert wie
in der gesamten Zeit von den Tagen der ersten Menschen bis
zur letzten Jahrtausendwende. Datenquellen sind heutzutage
überall anzutreffen: Fotos werden im Internet hochgeladen und
geteilt, GPS-Signale von Handys ausgesandt, Twitter-und Facebook-Nachrichten werden gepostet oder beim Online-Versand
kann der Anbieter dem Kunden aufgrund seines bisherigen Bestell- oder Suchverhaltens eine ganze Reihe von „besonders
empfehlenswerten“ Angeboten unterbreiten.

3 Die dargelegten Ausführungen und die hier zur Sprache kommende Zahlenbasis referenziert den Artikel „Das Big Data Upgrade – Neue Dimensionen der Datennutzung – Chancen und Risiken“ von Thomas Petzold, der
2012 in den WZB Mitteilungen Heft 137: S. 41–42 erschienen ist.
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Die genannte Zahl der produzierten Daten ist schlichtweg zu
groß, als dass man sich etwas konkret darunter vorstellen könnte. Wichtig in diesem Zusammenhang aber ist vor allem der Anteil der den Daten zugrundeliegenden Informationen, die auch
weiter verarbeitet bzw. zielgerichtet genutzt werden können.
An der Beherrschung und Nutzbarmachung dieser gigantischen
Datenmengen (Fachjargon: „Big Data“) hat vor allem die Wirtschaft ein hohes Interesse.
Häufig sieht man sich als Normalbürger mit den Auswirkungen
solcher Big Data-Verarbeitungsdienste konfrontiert, wenn diese
genutzt werden, um (Einkaufs-)Verhalten zu steuern oder auch
systematisch die Datenhistorie eines Menschen durchleuchtet
wird, um dessen zukünftiges Verhalten einzuschätzen. Dies machen sich bspw. Banken zunutze, wenn sie die Kreditwürdigkeit
eines Menschen aufgrund dessen verfügbarer Daten bewerten.
Folge kann daher bspw. sein, dass jemand einen Kredit nicht
bekommt, weil der beim Screening sämtlicher zur Verfügung
stehender Daten (seien es Kreditkartenkäufe, Handynutzung,

Datennutzung

Wohnungswechsel, etc.) gezogene und maschinell ermittelte
Gesamtschluss zu diesem Menschen ein „unzuverlässig“ ergibt.
Damit sind auch schon die Risiken bzw. gesellschaftlichen Herausforderungen der Big Data-Nutzung beschrieben. Werden
die gesammelten Datenberge ohne Wissen der Menschen und
vor allem ohne das Gefühl einer Möglichkeit zur Einflussnahme
auf die Datennutzung verwendet, dann führt dies – insbesondere bei Nutzung mit negativen Folgen für den Betroffenen –
zu einer weiter zunehmenden Entfremdung zwischen den Subsystemen Gesellschaft, Wirtschaft und Staat.Die negativen Folgen dieser Entwicklung können eine fortschreitende Erosion
des Vertrauens in demokratische Institutionen bis hin zur Abkehr von diesen sein und zu gesamtgesellschaftlichen Verwerfungen bis hin zur absoluten Instabilität von Staaten und etablierten Wirtschaftssystemen führen.

>>

Ein verantwortungsvoller und transparent gestalteter Umgang
mit zur Verfügung stehenden Datenbergen läge sowohl im Interesse der Menschen, als auch der Unternehmen und Regierungen.
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Hinweise auf TBS-Veranstaltungen
a) Fachtagung

„Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt“

Die TBS gGmbH Rheinland-Pfalz veranstaltet am 22.11.2012
eine Fachtagung zum Thema „Menschen mit Behinderung in
der Arbeitswelt“ im Congress Forum Frankenthal.
Als Beratungs- und Unterstützungseinrichtung für Interessenvertretungen rheinland-pfälzischer ArbeitnehmerInnen und
nach explizit geäußertem Wunsch der Landesregierung legt
die TBS gGmbH u. a. ihren Fokus auf die Schwerbehindertenvertretungen und deren Arbeit in ihren Betrieben. Bereits am
23.5.2012 veranstaltete die TBS gGmbH einen Fachworkshop
für Mitglieder von Schwerbehindertenvertretungen, Betriebsund Personalräte. Ziel dieses Fachworkshops war, Schwerbehinderten-VertreterInnen aus Betrieben und Dienststellen ein
Forum für einen Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie für
die Diskussion neuer Wege zu bieten.
Die Ergebnisse des Fachworkshops sind die Grundlage für die
Fachtagung am 22. November 2012, bei der es insbesondere
um den politischen Diskurs gehen wird.
Gemeinsam mit Experten aus der Praxis, Vertretern von Politik
und Gewerkschaft sowie weiteren Interessierten soll diskutiert
werden, wie gesetzliche und betriebliche Rahmenbedingungen für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung und somit
auch die erfolgreiche Einbindung von behinderten Menschen in
den ersten Arbeitsmarkt verbessert werden können.
Ergänzt wird die Tagung durch Kurzreferate mit anschließendem Meinungsaustausch. In diesen Kurzreferaten werden erfolgreiche betriebliche Beispiele sowie Unterstützungsleistung
aufgezeigt und auch die juristische Seite beleuchtet.
TBS news 3_2012

b) Datenschutz beim Einsatz von IT-Systemen
Die TBS führt vom 04. bis 05. Dezember 2012 ein Seminar
zum Datenschutz beim Einsatz von IT-Systemen im Novotel
in Kaiserslautern durch, auf das wir an dieser Stelle aufgrund
der zunehmenden Bedeutung des Themas nochmals gesondert
hinweisen möchten:
Die Mitbestimmung beim Einsatz von IT-Systemen bezieht sich
auf die „Leistungs- und Verhaltenskontrolle“. D.h. Arbeitgeber
und Betriebs- bzw. Personalrat beschreiben in einer Betriebs-/
Dienstvereinbarung die Grenzen der Arbeitnehmerüberwachung. Zur Bestimmung dieser Grenzen bietet es sich an, die
Regelungen aus dem Bundes- bzw. Landesdatenschutzgesetz
zu Grunde zu legen, da sowohl die Leistungs- und Verhaltenskontrolle wie auch das Datenschutzrecht an die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer anknüpfen. Das Datenschutzgesetz
liefert Antworten auf die Fragen, welche (personenbezogenen) Daten aus datenschutzrechtlicher Sicht verarbeitet werden dürfen, unter welchen Voraussetzungen diese Verarbeitung stattfinden darf, wer zugriffsberechtigt ist und vieles mehr.
Die Kenntnis des Datenschutzrechts ist somit eine unabdingbare Voraussetzung, um die Mitbestimmung konkret und rechtssicher in Betriebs-/Dienstvereinbarungen ausüben zu können.
Zudem ist im Bundes- bzw. Landesdatenschutzgesetz auch die
innerbetriebliche wie auch die staatliche Aufsicht über die Einhaltung des Datenschutzes geregelt. Daher werden im Seminar
die Rolle und die Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten sowie der Aufsichtsbehörde beleuchtet und die Zusammenarbeit des Betriebs- bzw. Personalrats mit diesen Kontroll-Institutionen dargestellt.

T BS -Sem inar e

Im Seminar werden konkrete Formulierungen vorgestellt, mit
deren Hilfe die Anforderungen aus dem Datenschutzrecht in
Betriebs-/Dienstvereinbarungen überführt werden können.
Teilnahmebedingungen:
Teilnahmegebühr
• Kategorie A: Kosten für das Seminar, Seminarunterlagen, Tagungsräume und für das gemeinsame Mittagessen, 480 Euro
• Kategorie B: wie Kategorie A plus die Kosten für Übernachtung und Vollpension im Tagungshotel, 560 Euro
• Kategorie C: wie Kategorie B plus eine Übernachtung mit
Frühstück bei Anreise am Vortag, 630 Euro
Das Seminarhonorar ist umsatzsteuerfrei, auf alle anderen Kosten (Hotel-, Verpflegungskosten und evtl. anfallende Raummiete) werden 7 % MwSt. berechnet. In keinem Fall sind in den
Teilnahmegebühren An- und Abreisekosten enthalten; diese
müssen individuell mit dem Arbeitgeber abgerechnet werden.
Die Rechnung für die Teilnahmegebühr ist spätestens 14 Tage
nach Erhalt zu begleichen.
An- und Abmeldungen
Wir bitten darum, sich bis zum Montag, den 20.11.2012 anzumelden. Die verbindliche Anmeldung muss schriftlich (per Fax
oder Post) erfolgen und zwar an die TBS gGmbH, 55116 Mainz,
Kaiserstr. 26–30, Fax Nr. 06131-226102. Ihre Anmeldung wird
von uns schriftlich bestätigt. Mit Ihrer Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt.

>>

Für die Teilnahme ist ein entsprechender Beschluss des jeweiligen Gremiums erforderlich.
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c) Seminarblock: „Neue Technologien“
Vom 11. bis zum 13.12.2012 widmet sich die TBS im Hotel
Best Western in Mainz in drei aufeinander folgenden Seminaren den aktuellen Themen rund um neue Technologien sowie
ihren Einsatz und Mitbestimmungsmöglichkeiten im Betrieb.

T BS -Sem inar e

Techniken und Methoden die Informationen zu filtern gehören
im Internet zu Alltag. Wie geht man mit der Vergänglichkeit von
Internet-Informationen um und wie findet man die Stecknadel
im Heuhaufen?
Der Umgang mit „vertrauenswürdigen“ Quellen

Am 11.12.2012 beginnt der Seminarblock mit einer Veranstaltung, in der Betriebs- und Personalräte verschiedene Möglichkeiten der Internetrecherche und der Quellenarbeit kennen
lernen sollen. Ziel ist es, die Relevanz von Online-Quellen besser einschätzen und seriöse von unseriösen Quellen trennen
zu können. Hierdurch sollen die Risiken minimiert werden, die
durch die Verwendung vermeintlich richtiger Informationen in
der täglichen Arbeit des Betriebsrates entstehen können.

Eine weitere Herausforderung ist die Frage, wie vertrauenswürdig Quellen sind und wie dieses Vertrauen hergestellt wird. Beispiele hierfür wären die Empfehlungen und Bewertungen durch
andere Nutzer in Sozialen Netzwerken. Über „Facebook“, „werkennt-wen“ oder „Twitter“ erfolgt die Verbreitung von Informationen äußerst rasant und dadurch häufig unreflektiert. Eine
Information wird bereits dann als vertrauenswürdig eingestuft,
wenn sie in solchen Netzwerken von einem guten Freund oder
Arbeitskollegen verbreitet wurde, auf dessen Aussagen man
sich im Alltagsleben immer verlassen konnte. Das Seminar zeigt
beispielhaft, bei welchen Vorgängen man hellhörig werden sollte und will somit ein Bewusstsein für die notwendige weitere
Überprüfung schaffen.

Ist doch alles da! Wirklich?

Beispiel Betriebsvereinbarungen

c2) Cloud-Computing – Mitbestimmung in den Wolken? Datenschutz ohne Bodenhaftung?

Allen ist klar, dass das Internet als Medium zur Informationsbeschaffung aus dem heutigen Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken ist. Jedoch sind nicht alle im Internet vorhandenen
Informationen für jeden abrufbar. Vielmehr können Administratoren oder andere Nutzer die Informationen ständig verändern oder auch löschen. Große Suchmaschinenbetreiber stehen vor der Aufgabe, die Anzahl von z.B. 123.456 Treffern in
eine Rangfolge zu bringen und einige wenige davon als Suchergebnis auf der ersten Bildschirmseite anzuzeigen. D.h. auch

Betriebsvereinbarungen, die Online verfügbar sind, können bequem als Lösung für anstehende Regelungspunkte genutzt werden. Oft wird dabei ausgeblendet, dass man es solchen Betriebsvereinbarungen nicht ansieht, inwiefern sie das Ergebnis harter Auseinandersetzungen oder Verhandlungsprozesse sind.
Die Vorkenntnisse der Verfasser, deren spezifisches Know-How
und die jeweiligen betriebs- und unternehmensspezifischen
Hintergründe, die dazu geführt haben, dass die Betriebsvereinbarungen so geschrieben wurden, wie sie schließlich im Inter-

Immer mehr Anbieter drängen mit „Cloud“-Angeboten auf
den Markt und sowohl „Cloud-Anbieter“ wie auch „Cloud-Anwender“ sehen im Cloud-Computing den wichtigsten Technologie- und Markttrend im informationstechnischen Bereich.
Doch was bedeutet es, seine Daten in der „Cloud“ zu haben
und welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus diesem Trend
für Unternehmen? Und wie geht man als Betriebs- oder Personalrat damit um? Dies sollen die Themen des Tagesseminares
am 12.12.2012 sein.

c1) Internet Recherche für die Betriebs- und Personalratsarbeit: Alle Informationen auf einen Klick – aber
welche sind wirklich brauchbar?
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net zu finden sind, sind in der Regel ebenfalls nicht erkennbar.
Im Seminar werden an Beispielen die potentiellen Risiken aufgezeigt und Handlungsmöglichkeiten zur sinnvollen Verwendung
und Unterstützung der Betriebsratsarbeit gegeben.
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„Cloud-Computing“ – was ist das?
Internet wird in Schemazeichnungen häufig als Wolke (=Cloud)
dargestellt. Cloud-Computing bedeutet nichts anderes, als dass
die Rechner, auf denen die Daten liegen, irgendwo „im Internet“
(besser: „wo anders“) stehen. Dies ist insofern nichts Neues und
jedem vertraut, der einen Webmailservice wie gmx oder web.de
nutzt oder ein Profil in Sozialen Netzwerken pflegt. Zunehmend
werden auch für Unternehmen immer mehr Möglichkeiten angeboten, IT-Dienstleistungen in die Cloud zu verlagern.
Bei der reinen Datenspeicherung wird die Cloud „lediglich“
als Speichermedium genutzt. Darüber hinaus kann man in der
Cloud bestimmte Anwendungen mieten wie z. B. Programme
zum Führen der Personalakten oder zur Gehaltsabrechnung.
Ebenso werden Hardware-/Software-Komponenten wie z.B.
Server oder Netzwerktechnik angeboten. Wie auch immer, die
Nutzung von Cloud-Diensten spart den Unternehmen sowohl
die Investitionskosten für Speicherplatz und andere IT-Komponenten wie auch die Personalkosten für deren Betreuung,
Aktualisierung etc.
Das Datenschutzrecht reicht zwar bis in den Himmel,
hört jedoch an den Staatsgrenzen auf.
Doch wo in der Cloud liegen eigentlich die Daten? Was ist,
wenn ein Cloud-Dienstleister z.B. nur die Programme betreibt
und sich für die Speicherung der Beschäftigtendaten (des Auftraggebers) wiederum eines anderen Cloud-Unternehmens bedient?
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An den Grenzen Deutschlands hört bekanntlich das Bundesdatenschutzgesetz wie auch das Betriebsverfassungsgesetz auf.
Innerhalb der EU gilt zumindest noch ein „gleichwertiges“ Datenschutzniveau. In den USA haben die Behörden weitreichenden Zugriff auf Daten. Wie will man als Betriebs- oder Personalrat mitbestimmen, wie mit den Beschäftigtendaten außerhalb
des Unternehmens zu verfahren ist?
Gefährdungen – nicht nur virtuell
Die Datenschutzbeauftragten der Länder befürchten, dass vermeintlich anonymisierte Daten auf Grund ihrer Verarbeitung in
der Cloud doch wieder den Betroffenen zugeordnet werden
können. Der Grund liegt darin, dass in der Cloud
(sprich im „Internet“) an allen Ecken und Enden
so viele Daten vorliegen, dass mithilfe ausgefeilter technischer Methoden der Bezug zu Einzelpersonen hergestellt und die Daten somit zusammengeführt werden können.

Möglichkeiten der Mitbestimmung
Das in diesem Themenkomplex angesiedelte TBS-Seminar stellt
die rechtlichen Grundlagen aus Datenschutz und Mitbestimmung für den Fall dar, wenn die Beschäftigtendaten das eigene
Unternehmen verlassen. Es wird die Frage erörtert, inwiefern
die Mitbestimmung an konkrete „Mitbestimmungstatbestände“
z.B. der Arbeitszeiterfassung oder der elektronischen Personalakte anknüpfen sollte bzw. der Regelungsbedarf spezifisch für
die Nutzung von Cloud-Angeboten und unabhängig von der
konkreten Anwendung erfüllt werden kann.

Neben dem lesenden Zugriff behalten sich
Cloud-Anbieter (wie auch staatliche Stellen in
und außerhalb der EU) vor, im Rahmen von Inhaltskontrollen, z. B. zum Durchsetzen von Moralvorstellungen, Dateien zu ändern oder zu löschen. Bezogen auf die Arbeit von Betriebs- und
Personalräten heißt das, dass noch weniger kontrollierbar ist, was mit den Daten der Beschäftigten passiert, welche Auswertungen vorgenommen werden bzw. vorgenommen werden können und welche Zugriffsmöglichkeiten auf die
Daten bestehen.
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vor ein Lesegerät zu halten oder einfach „nah“ an diesem vorbeizugehen. Der Datensatz wird dabei berührungslos ausgelesen. Auch wenn bei Zeiterfassungssystemen aus Gründen der
Funktionsüberprüfung im Normalfall eine akustische oder visuelle Rückmeldung an den Beschäftigten erfolgt, kann das Auslesen auch unbemerkt vom Beschäftigten erfolgen. Je nach Reichweite des RFID-Chips und der Dichte der Empfänger können so
Bewegungsprofile nachgezeichnet werden.

c3) Kontaktfreudig – RFID und die Überwachung von
Beschäftigten
Den Abschluss der Seminarreihe bildet am 13.12.2012 ein
Seminar über ein Thema, das weniger im Fokus der Öffentlichkeit steht, jedoch ein nicht minder wichtiges betriebsrätliches
Handlungsfeld in immer mehr Betrieben (nicht nur des Logistikgewerbes) ist:
RFID steht für Radio Frequency Identification – übersetzt etwa:
Identifikation mittels Radiowellen. Die Speicherchips (auch
„Tags“ oder „Transponder“ genannt), die in dieser Technologie
zum Einsatz kommen, erlauben das kontaktlose Senden bzw.
auch Speichern von meist kurzen Datensätzen. Die Datensätze
dienen in der Warenwirtschaft der Identifizierung von Gütern.
Häufig wird RFID auch für die Zeiterfassung und Zugangskontrolle eingesetzt. Anstatt sein Gesicht oder seinen Ausweis beim
Pförtner zu zeigen, einen Schlüssel zu benutzen oder eine Magnetkarte durch ein Lesegerät zu ziehen genügt es, den Chip
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In Unternehmen mit mobilen Endgeräten und mindestens ebenso mobilen Beschäftigten muss der Zugang zu Computeranlagen geschützt werden. Auch hierzu eignet sich die RFID-Technologie, und zwar dann, wenn man den RFID-Chip zusätzlich
zur Identifikation auch noch zur Authentifizierung verwendet
(„Sicherheits-Token“). Somit weiß man, wer wann welche Computer-Ressourcen genutzt hat. Und wenn ein Nutzer dem Computersystem schon einmal bekannt ist, dann kann man auch
gleich mal speichern lassen, was er sonst noch so alles auf dem
Rechner getan hat.
Die Seminarinhalte im Überblick:
• Überblick über die grundlegende Funktionsweise von
RFID und Sicherheits-Token
• Einsatzmöglichkeiten im betrieblichen Alltag
• Möglichkeiten des RFID-Einsatzes zur Leistungs- und
Verhaltenskontrolle
• Anforderungen aus datenschutzrechtlicher Sicht

Teilnahmebedingungen für die einzelnen Seminare des
Seminarblocks „Neue Technologien“:
Teilnahmegebühr je Seminar:
• Kategorie A: Kosten für das Seminar, Seminarunterlagen, Tagungsräume und für das gemeinsame Mittagessen, 250 Euro
• Kategorie C: wie Kategorie A plus eine Übernachtung mit
Frühstück bei Anreise am Vortag, 340 Euro
Das Seminarhonorar ist umsatzsteuerfrei, auf alle anderen Kosten (Hotel-, Verpflegungskosten und evtl. anfallende Raummiete) werden 7 % MwSt. berechnet. In keinem Fall sind in den
Teilnahmegebühren An- und Abreisekosten enthalten; diese
müssen individuell mit dem Arbeitgeber abgerechnet werden.
Die Rechnung für die Teilnahmegebühr ist spätestens 14 Tage
nach Erhalt zu begleichen.
An- und Abmeldungen
Wir bitten darum, sich bis zum Montag, den 26.11.2012 anzumelden. Die verbindliche Anmeldung muss schriftlich (per Fax
oder Post) erfolgen und zwar an die TBS gGmbH, 55116 Mainz,
Kaiserstr. 26–30, Fax Nr. 06131-226102. Ihre Anmeldung wird
von uns schriftlich bestätigt. Mit Ihrer Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt.
Für die Teilnahme ist ein entsprechender Beschluss des jeweiligen Gremiums erforderlich.

• Regelungspunkte für eine Dienst- bzw. Betriebs
vereinbarung
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