3.2015

1

gGmbH Rheinland-Pfalz

EDITORIAL

… I N H A LT …

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach dem Ende der Sommerferien steht in vielen Betrieben und Verwaltungen nun eine arbeitsreiche Zeit
bevor: Um die Ziele, die sich das Gremium für das Jahr
2015 vorgenommen hat, zu erreichen, werden begonnene Projekte weitergeführt und neue Projekte begonnen, Ziele werden überprüft und angepasst, neue
„To-dos“ und Themen kommen hinzu. Über aktuelle mitbestimmungsrelevante Themen und Entwicklungen informieren wir euch auch in dieser Ausgabe der TBS-Info.
In der TBS geht jetzt die Planung für die Mitbestimmungsmesse am 25.-26.11. in die „heiße Phase“. Wir
freuen uns, möglichst viele von euch auf der Messe zu
sehen und nehmen eure Anmeldungen – soweit noch
nicht erfolgt – gerne auf den gewohnten Wegen entgegen.
Neben den gängigen und aktuellen Themen der Mitbestimmung beherrscht derzeit vor allem eine gesellschaftliche Entwicklung – die Flüchtlingskrise – die
Diskussion auch in den rheinland-pfälzischen Betrieben und Verwaltungen. Die Integration von Flüchtlingen wird aller Wahrscheinlichkeit nach vor allem mittel- und langfristig ein Thema für Arbeitnehmervertretungen werden.
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In diesem Zusammenhang plant die TBS im Anschluss
an die Fachtagung Ausbildung für Anfang des nächsten
Jahres eine Veranstaltung zum Thema Migration – Ausbildung – Arbeit.
Zudem ist neben einer enormen Welle der Hilfsbereitschaft und des zivilgesellschaftlichen Engagements leider festzustellen, dass sich in die gesellschaftliche Diskussion auch fremdenfeindliche und diskriminierende
Stimmen mischen – und zwar nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch in der alltäglichen Diskussion im betrieblichen Umfeld. Arbeitnehmervertretungen müssen eine solche Stimmung im Betrieb/der
Verwaltung nicht tatenlos hinnehmen, sondern können dem aktiv entgegenwirken. Über Handlungsmöglichkeiten für ein kollegiales und diskriminierungsfreies
Miteinander im Betrieb/der Dienststelle informiert eine
aktuelle Handreichung der Antidiskriminierungsstelle
des Bundes, auf die wir in dieser Ausgabe hinweisen.
In diesem Sinne wünschen wir euch viele Anregungen
für eure Arbeit beim Lesen der TBS-Info.
Mit kollegialen Grüßen
Claudia Grässle
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Fachtagung Ausbildung

PERSONAL

Am 24. Juli 2015 im CongressForum Frankenthal mit Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, ver.di Landesbezirksleiter Rheinland-Pfalz-Saarland Michael Blug,
Michael Porschen, IG BCE Abteilungsleiter Junge Generation, Hauptverwaltung Hannover und Javier Pato Otero,
Bezirkssekretär Abteilung Jugend und Bildung, IG Metall.
Inhaltliche Themen waren: die Fachkräftesicherung als zukünftiges Handlungsfeld für Arbeitnehmervertretungen | Attraktivität der Arbeitgeber | Qualität von Ausbildung | Zeitgemäßes
Recruiting | Digitale Technik | Jugendspezifische Methoden |
Verbundausbildung | Kooperationsmöglichkeiten | Assistierte Ausbildung und Nutzung tarifvertraglicher Möglichkeiten.

Bereits die einleitenden Worte von Claudia Grässle, Geschäftsführerin der TBS Rheinland Pfalz, machten deutlich, dass die
Fachkräftesicherung zukünftig Kerngeschäft für alle sein muss,
die wirtschaftlich erfolgreich sein wollen. In Zeiten, in denen Betriebe und Verwaltungen händeringend Fachkräfte und Nachwuchs anwerben und gleichzeitig Jugendliche vergeblich nach
einem Ausbildungsplatz suchen, sind Betriebs- und Personalräte
TBS info 3_2015
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Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler betonte, dass
es auf Grund der demografischen Entwicklung künftig immer
weniger Personen im erwerbsfähigen Alter geben wird. Es sei
deshalb von großer Bedeutung, dass junge Menschen als die
Fachkräfte von morgen gewonnen werden. „Für die Betriebe
ist es daher zunehmend wichtig, attraktiv für den Nachwuchs
zu sein. Und hier wissen wir: Beschäftigte in Unternehmen mit
einer betrieblichen Interessenvertretung sind zufriedener, die
Produktivität ist höher und die Betriebe sind im Wettbewerb um
Fachkräfte insgesamt erfolgreicher“, so die Ministerin.
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Die Vertreter der Gewerkschaften stellten die bislang vorhandenen tarifvertraglichen Regelungen vor und machten deutlich,
wie wichtig das Thema Fachkräftesicherung von allen Gewerkschaften genommen wird und welche hohe betriebliche Relevanz damit verbunden ist.
Die Veranstaltung war schwerpunktmäßig so aufgebaut, dass
das Thema in seiner Komplexität dargestellt wurde. Daraus

"Beschäftigte in Unternehmen mit einer betrieblichen Interessenvertretung sind zufriedener, die Produktivität ist höher und die Betriebe
sind im Wettbewerb um Fachkräfte insgesamt erfolgreicher.“

ergaben sich ganz unterschiedliche Herangehensweisen und
Möglichkeiten der Gestaltung, die je nach den jeweiligen betrieblichen Anforderungen individuell betrachtet und in der Folge angegangen werden müssen. Die Fachtagung richtete sich
daher zuvorderst an Betriebs- und Personalräte, aber auch an
alle anderen Interessierten, die das Thema Ausbildung zur Sicherung des eigenen Fachkräftebedarfs angehen und aus der
Rolle des Zuschauers heraustreten möchten.

Fotos: TBS Rheinland-Pfalz gGmbH

dafür prädestiniert, das Thema Ausbildung in den Fokus zu rücken und aktiv im Unternehmen anzustoßen. Dazu braucht es
spezifisches Fachwissen über die Systematik der Ausbildung,
über neue digitale Techniken, über die Soziokultur der heutigen
Jugend, über neue innovative und kreative Gestaltungsmöglichkeiten von Ausbildung und allem, was damit einhergeht.

PERSONAL

Gemeinsam mit Politik und Gewerkschaften stellte die TBS das
Rüstzeug inkl. Unterstützung vor, um dieses Thema sukzessive
als Schwerpunkt im Unternehmen zu befördern. Dazu wurden
von den Teilnehmern auch weitere betriebliche Hilfestellungen
benannt, für die die TBS als Einrichtung für Arbeitnehmer und
ihre Interessenvertretungen zur Verfügung steht. In diesem Zusammenhang bietet die TBS gGmbH sowohl allgemeine Seminare als auch auf die spezifischen betrieblichen/behördlichen
Bedingungen zugeschnittene Inhouse-Seminare und qualifizierende Beratung an.
Ansprechpartner: Anna Gabler, Klaus Maier, Nina Stock
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Staatsausgaben beleben das Wachstum

KONJUNKTUR

ULRICH HARTL

In der europäischen Fiskalpolitik scheint man derzeit der
Ansicht zu sein, dass mit öffentlichen Schulden keine
nachhaltig soliden Staatsfinanzen zu erreichen sind. Eine
jüngst vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) veröffentlichte Studie1 zeigt hingegen,
dass staatlich finanzierte Investitionen für Wachstum sorgen und die Eurokrise entschärfen können. Sie lassen
sich darüber hinaus sogar größtenteils über die wachstumsbedingten Steuereinnahmen selbst finanzieren.
In der Studie wurde analysiert, wie finanzpolitische Maßnahmen in Form von beispielsweise Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen die Wirtschaftskraft eines Landes beeinflussen. Dazu wurden 104 internationale Studien über Fiskalmultiplikatoren ausgewertet. Mit Hilfe dieser Multiplikatoren wird
der Effekt staatlicher Impulse berechnet. Je höher dieser Wert
ist, desto größer ist die Wirkung. Öffentliche Investitionen kommen dabei auf den höchsten Multiplikator mit einem Wert zwischen 1,3 bis 1,8. Konkret bedeutet das, dass jeder ausgegebene Euro etwa 1,30 bis 1,80 Euro zusätzliches Wachstum bringt.
Es kann sich also durchaus lohnen, Investitionen über Kredite
zu finanzieren.
Investitionen stellen demzufolge das wirksamste Mittel zur Belebung der Konjunktur dar. Sie haben einen höheren Multiplikator als höherer Staatskonsum, mehr staatliche Beschäftigung
oder eine Anhebung der Militärausgaben. Ein weiterer positiver Effekt ist der „Crowding-In-Effekt“, also der Anstieg der privaten Investitionen, der zusätzlich zum staatlichen Impuls ent1 Gechert, Sebastian. Öffentliche Investitionen und Staatsverschuldung im
Euroraum. IMK Policy Brief, Juli 2015.
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Wie Staatsausgaben das Wachstum Beleben
In dieser Größenordnung steigt das BIP mit jedem zusätzlich ausgegebenen Euro für ...
2 Euro

mehr öffentliche
Investionen*
mehr staatliche
Beschäftigung

1 Euro

mehr staatlichen
Konsum
höhere
Militärausgaben

0
*Bei öffentlichen Investitionen liegt der Fiskalmultiplikator laut Mehrzahl der Studien im Bereich von 1,3 bis 1,8. Das heißt: Jeder ausgegebene Euro
bringt zusätzliches Wachstum in Höhe von 1,30 bis 1,80 Euro.
Quelle: IMK 2014 | © Hans-Böckler-Stiftung 2015

steht. Der Analyst Sebastian Gechert vom IMK betont dabei
den außerordentlichen Nutzen staatlicher Investitionen im Vergleich zu ihren Kosten: Die Maßnahmen finanzierten sich „größtenteils selbst“. Entscheidend ist, dass das Bruttoinlandsprodukt
durch den Investitionsimpuls schneller als der Schuldenstand

wächst – ein Effekt, der besonders gut in Phasen wirtschaftlicher Krisen funktioniert.
Damit wäre ein öffentlich finanziertes Investitionsprogramm
eine sinnvolle Alternative zum sogenannten Juncker-Plan. Der
Juncker-Plan umfasst eine Summe von 315 Milliarden Euro über
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drei Jahre. Als Instrument zur Finanzierung europäischer Infrastrukturprojekte beruht er allerdings im Wesentlichen auf erhofften Privatinvestitionen und reicht der Einschätzung des
IMK zufolge nicht aus, um die gesamte Investitionslücke im Euroraum zu schließen. Fraglich ist dabei auch, ob das angestrebte Volumen überhaupt erreicht wird. Einige Mitgliedsstaaten,
darunter auch Italien und Deutschland, haben eine Beteiligung
mit öffentlichen Mitteln bereits ausgeschlossen, da es keine Garantie gibt, dass die Mittel auch für Projekte im eigenen Land
eingesetzt werden. Die Chance eines öffentlichen Investitionsprogramms hingegen besteht der Studie zufolge darin, zu verhältnismäßig geringen Kosten und ohne Änderung der bestehenden Fiskalregeln die Stagnation und hohe Arbeitslosigkeit
im Euroraum zu mildern.
Gechert kommt in seiner Analyse zu dem Schluss, dass sich die
momentan favorisierte EU-Krisenpolitik mit der Senkung staatlicher Ausgaben besonders negativ auf das Bruttoinlandsprodukt
auswirkt. Sparmaßnahmen scheitern häufig an der „selbstverursachten Wachstumsverlangsamung, während sie gleichzeitig mit hohen sozialen Kosten verbunden sind“, so der Autor.
Die strukturellen Budgetverkürzungen führen zu Haushaltslöchern in annähernd gleicher Höhe, während das Primärdefizit
nur geringfügig sinkt. Darüber hinaus schrumpft das Bruttoinlandsprodukt, wodurch die Arbeitslosigkeit und die Schuldenstandsquote steigen. An den Entwicklungen in Griechenland
sieht man den Abwärtskreislauf, wenn es aufgrund der ausbleibenden Erfolge der Konsolidierungsmaßnahmen zu weiteren restriktiven Schritten kommt. Das IMK berechnete in ei-
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ner früheren Studie, dass die Sparpolitik in Griechenland das
Bruttoinlandsprodukt zwischen 2010 und 2014 um 21,5 Prozent schrumpfen ließ. Darin belegten die Analysten, dass der
Einbruch der griechischen Wirtschaft zum größten Teil auf die
drastischen Kürzungen von Staatsausgaben zurückzuführen ist.

Entscheidend ist, dass das Bruttoinlandsprodukt durch den Investitionsimpuls
schneller als der Schuldenstand wächst.

Foto: Tomasz Trojanowski /Fotolia
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Sparmaßnahmen scheitern
häufig an der „selbstverursachten
Wachstumsverlangsamung,
während sie gleichzeitig mit hohen
sozialen Kosten verbunden sind“.
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Arbeitszeit neu gestalten

ARBEITSZEIT

Foto: gurkandeniz/iStock

BRIGITTE GÖBEL

Die Ziele der Arbeitszeitgestaltung der letzten Jahre waren geprägt durch Personalabbau und Beschäftigungssicherung der verbleibenden Mitarbeiter. Die Reduzierung der Wochenarbeitszeit, der vorgezogene Ausstieg
aus dem Berufsleben über Vorruhestandsregelung und
Altersteilzeit sowie die Flexibilisierung der Arbeitszeit
nach Auftragslage und Arbeitsvolumen standen im Mittelpunkt.

Die demografische Herausforderung kann nur erfolgreich bewältigt werden, wenn Betriebe und Beschäftigte in die Lage versetzt werden, die Arbeitszeiten und deren Gestaltung mit den
unterschiedlichen einzelnen Lebensphasen der Menschen sowie den Arbeitszyklen der Betriebe zusammen zu bringen und
aufeinander abzustimmen.

Mittlerweile haben sich die Vorzeichen stark verändert. Zunehmende Flexibilität, anhaltende Globalisierung, internationaler
Wettbewerbsdruck und die Suche nach qualifizierten Fachkräften bei Fachkräftemangel bestimmen die Debatte. Die Veränderung des Altersaufbaus und der gesellschafts- bzw. sozialpolitischen Rahmenbedingungen verschärfen den Prozess. In
den Betrieben werden zunehmend flexiblere Arbeitszeitmodelle eingefordert. Zudem werden die Forderungen nach Schichtund Wochenendarbeit mit möglichst kurzen An- und Absagefristen der Schichten sowie Arbeitszeitkonten, die mit der jeweiligen Auftragslage schwanken, lauter.

• Die Schwankungen der Arbeitszeit aufgrund von Bedürfnissen der Beschäftigten in unterschiedlichen Lebensphasen
müssen verbunden sein mit Sicherheit und Kontinuität bei
der Beschäftigung und der Entlohnung. Neue Arbeitszeitsysteme auf der Basis von Lebensarbeitszeit wären zwingend
erforderlich. Eine betriebliche Flexibilität darf nicht zu einer
Erhöhung der tariflichen Wochenarbeitszeit führen. Die vermeintlich einfache Antwort, die Wochenarbeitszeit zu erhöhen, schränkt die notwendigen Flexibilisierungsmöglichkeiten ein. Arbeitszeitflexibilität liegt in der Steuerung und Umverteilung des Arbeitszeitvolumens.

Dem gegenüber steht der Wunsch der Beschäftigten nach planbaren Arbeitszeiten insbesondere im Schichtbereich und Möglichkeiten der je nach persönlichen Bedürfnissen flexiblen Gestaltung.

• Schon jetzt leisten Vollzeitbeschäftigte nach einer Studie des
IAB monatlich im Durchschnitt 5,4 Überstunden, von denen
drei Stunden unbezahlt sind. Allerdings erreichen transi
torische Überstunden mittlerweile annähernd ähnlich hohe
Werte wie bezahlte und unbezahlte zusammen (vgl. aktuelle
Berichte IAB 9/2014). Dabei ist nicht gesagt, dass die Verteilung der Arbeitszeiten, insbesondere der Auf- und Abbau der Stunden, von den Arbeitnehmern beeinflusst werden können.

Gleichzeitig werden die Unternehmen vor allem dann erfolgreich sein, wenn Qualität, Innovation, Flexibilität im Vordergrund stehen und Fachkräfte erfolgreich rekrutiert und im Unternehmen gehalten werden können.
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Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
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• Arbeitnehmer wollen über ihre Arbeitszeit und das Beschäftigungsende mitbestimmen können. Daher sind neue Arbeitszeitsysteme zu entwickeln, die den Beschäftigten Gestaltungsmöglichkeiten einräumen. Diejenigen, die besonders belastet sind, benötigen Ausstiegsmöglichkeiten unter
erträglichen, vernünftigen finanziellen Bedingungen.

• Die zukünftigen Herausforderungen können nur durch eine
Gesamtbetrachtung aller Arbeitsbedingungen im Sinne guter Arbeit bewältigt werden. Belastungen im Arbeitsprozess
müssen durch Entlastungen ausgeglichen werden. Neben
neuen Formen der Arbeitszeitgestaltung müssen Fragen der
Arbeitsplatzgestaltung, der Qualifizierung und des Gesundheitsschutzes in den Mittelpunkt betrieblicher Planungen gerückt werden.
Personalpolitik und Personalentwicklung erhalten eine neue
strategische Bedeutung und Dimension für Unternehmen, die
gut qualifizierte und hoch motivierte Arbeitnehmer benötigen
und diese an das Unternehmen binden möchten.

ARBEITSZEIT

Die bei Unternehmen und Arbeitnehmern zunehmenden Wünsche nach bedarfsgerechter Arbeitszeitgestaltung verlangen
nach mehr Koordinierung, Teambildung und systematischer
Planung. Personalpolitik und Personalführung werden zunehmend gefordert sein, um dies zu ermöglichen.
Unternehmen können dann nicht mehr halbherzig Gestaltungsräume eröffnen. Arbeitnehmer brauchen vielmehr einen verlässlichen Rahmen, der nicht von der Fähigkeit des einzelnen
Vorgesetzten abhängig ist. Die somit steigende Eigenverantwortung jedes Arbeitnehmers zur Gestaltung seiner individuellen Arbeitszeit setzt einfach zu handhabende Lösungen sowie
Qualifizierung bei den Beschäftigten und hinreichende Mitspracherechte im Betrieb voraus.

Hier ist auch der Gesetzgeber gefordert. Bislang wurde es versäumt, auf gesetzlicher Ebene moderne Arbeitszeitsysteme und
Lebensarbeitszeiten zu ermöglichen. Das Volumen, das durch
die starren Systeme der Rente mit 67 mit Abschlägen in den
Unternehmen gestaltet werden soll, überfordert diese. Der Gesetzgeber hat auch Verantwortung für die Menschen, die besondere Belastungen im Arbeitsleben tragen, wofür Schichtarbeit beispielhaft zu nennen ist.

Was ist zu tun?
Bestehende Arbeitszeitmodelle sind weiter- oder neu zu entwickeln. Wichtig hierbei ist eine höhere Flexibilität der Arbeitszeiten in verschiedenen Lebensphasen und für unterschiedliche Arbeitnehmer, die von den Einzelnen beeinflusst werden
können wie z.B.:
Foto: peter kaplan/grafikbuero.com

• Angebote für den gleitenden Ausstieg im Alter
• Lebensarbeitszeitmodelle, die in bestimmten Phasen Schwankungen zulassen, z.B. während Erziehungszeiten
• Instrumente zur Entlastung für besonders belastete Arbeitnehmergruppen sowie bedarfsgerechte Rentenübergänge
• Verstetigte Bezahlung, die Sicherheit für ein bestimmtes Entlohnungsniveau mit vertretbaren Schwankungsbreiten bietet.
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Der demografische Wandel ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Die Bewältigung dieser Herausforderung entscheidet über den Wirtschaft- und Industriestandort Deutschland.
Generell ist eine Lösung der Demografieprobleme bei älteren
Arbeitnehmern mit besonderer Arbeitsbelastung eine Schlüsselfrage und geht weit über die sog. „Dachdeckerproblematik“
hinaus. Hier muss der Gesetzgeber zusätzliche Unterstützung
anbieten wie beispielsweise ein Vorziehen der Möglichkeiten
einer Teilrente auf 60 Jahre mit attraktiven Aufstockungs- und
Hinzuverdienstmöglichkeiten (Teilrente in Kombination mit Teilzeit) und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten und Erleichterungen bei Rentenabschlägen oder Förderung von Altersteilzeitmodellen in einer definierten Form.
Die Unternehmen sind gefordert

ARBEITSZEIT

Viele Unternehmen glauben, mit den herkömmlichen Instrumenten zurecht zu kommen. Dies greift aber zu kurz. Insbesondere bei den Unternehmen, die börsengetrieben den kurzfristigen Profit vor nachhaltiges Wirtschaften stellen. Beispielsweise
kann man beim Arbeits- und Gesundheitsschutz sicherlich auf
vorhandene Instrumente aufsetzen (Sport, Entspannung, Ernährung, …).
Das kann und darf nicht bedeuten, dass der Mensch sich den
betrieblichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten unterzuordnen hat, frei nach dem Motto „alles kein Problem, wenn ich
die Leistung nicht mehr bringe, dann geht es eben mit weniger
Geld weiter“. Es wird auch darum gehen, die Arbeit anders zu
organisieren: bewusst mit Stärken und Schwächen einzelner
Arbeitnehmer(-gruppen) umzugehen und danach die Arbeit
auszurichten.

Wer ist körperlich fit? Wer hat bestimmte Erfahrung? Wer kann
mit Veränderungen gut umgehen? Wer hat die nötige Ausdauer? Wer kann die sozialen Prozesse in einer Gruppe gut steuern? Wer vom Einzelnen immer das Maximum erwartet, wird
Schiffbruch erleiden.
Angemessene Lösungen lassen sich nur finden, wenn eine
nachhaltige Entwicklung angestrebt wird, die das gesamte Arbeitsleben umfasst. Nur eine ganzheitliche Betrachtung dieser
betrieblichen Rahmenbedingungen – vom Eintritt ins Berufsleben bis zum Renteneintritt – kann den Anspruch nach qualifizierten Fachkräften sicherstellen und Menschen länger als heute im Arbeitsprozess halten.

Foto: Sergey Nivens/iStock

In den Betrieben ist eine Neuaufstellung der Personalstrategie
und Personalentwicklung notwendig. So war Personalpolitik in
den letzten Jahren eher eine Restgröße, deren Stellung in den
Unternehmen immer mehr zurückging.
Man wird Arbeit unter den Bedingungen des erhöhten Renteneintrittsalters in Betrieben nur erfolgreich gestalten können,
wenn sich auch die Arbeitsbedingungen verändern. Neben der
Arbeitszeitgestaltung müssen gleichrangig Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsorganisation, Gesundheitsschutz und Qualifikation (Qualifikationssicherung und -erweiterung) eine neue Qualität erhalten.

TBS info 3_2015

8

4

Mitbestimmung 4.0

MITBESTIMMUNGSMESSE

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
am 25. und 26. November 2015 veranstaltet die TBS gGmbH Rheinland-Pfalz
zum vierten Mal ihre Mitbestimmungsmesse mit und für Betriebs- und Personalräte, Mitarbeiter- und Jugendvertretungen sowie Schwerbehindertenver
tretungen und andere betriebliche Interessenvertretungen in Frankenthal unter
dem Motto „Mitbestimmung 4.0“.
Die Einladung zur 4. Mitbestimmungsmesse inklusive Programm, weiteren
Informationen und Anmeldemöglichkeiten wurden verschickt.
Weitere Informationen gibt es auf:

www.mitbestimmungsmesse.de
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Social Media ABC: Xing und LinkedIn
SASCHA BINGENHEIMER

Xing und LinkedIn sind zwei der bekanntesten sozialen
Netzwerke mit beruflicher Ausrichtung. Während sich
Xing (auch Crossing genannt) mit Sitz in Hamburg auf den
deutschsprachigen Raum konzentriert, ist das US-amerikanische Unternehmen LinkedIn international ausgerichtet. Dies zeigt sich auch in den Nutzerzahlen. Während
Xing1 nach eigenen Angaben 14 Millionen Mitglieder verzeichnet sind, laut Angaben auf der Unternehmenshomepage2, auf LinkedIn über 300 Millionen registriert.
Eines der augenscheinlichsten Unterscheidungsmerkmale zwischen solchen beruflichen Netzwerken gegenüber solchen sozialen Netzwerken mit primär privatem Charakter, wie z.B. Facebook, ist die Art der Selbstdarstellung ihrer Nutzer. In den
beruflichen Netzwerken stehen der Bildungsweg, der berufliche Lebenslauf und die entsprechenden Qualifikationen im Vordergrund. Auch die Kontakte sind häufig Geschäftsbeziehungen und das Profilbild ähnelt in der Regel einem Bewerbungsfoto. Bei Facebook & Co. hingegen zeigt sich der ursprünglich
private Charakter dieser Netzwerke insbesondere durch die
Unmengen an persönlichen Fotos (häufig Hochzeitbilder, Kinder- und Urlaubsfotos) die täglich hochgeladen werden. Hier
werden die Fotos dazu genutzt, andere am eigenen Leben teilhaben zu lassen.
Allen voran die beruflichen Netzwerke werden stark von Personalrekrutierern genutzt, die im Auftrag von Unternehmen den
Versuch unternehmen, geeignete Kandidaten abzuwerben.
Aber auch die Nutzung der Netzwerke zur intensiven Recher1 https://www.xing.com/?ace=sem6ef37eae. Zugriff am 09.09.2015.
2 http://www.linkedin.com/about-us?trk=hb_ft_about,
Zugriff am 09.09.2015.
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SOCIAL MEDIA
Xing:
Netzwerk mit beruflicher Ausrichtung

che über Bewerber ist mittlerweile weit verbreitet. So prüfen
laut einer Umfrage unter 408 Personalverantwortlichen3 bereits
46 Prozent der Unternehmen die sozialen Netzwerke eines Bewerbers. Insbesondere interessieren sich die Personalverantwortlichen laut der Umfrage für die fachliche Qualifikation des
Bewerbers sowie seine in den Netzwerken getätigten öffentlichen Äußerungen zu Fachthemen. Dabei recherchieren die
Unternehmen aber nicht ausschließlich in den beruflich orientierten Netzwerken wie Xing und LinkedIn. Diese werden nur
zu 39 Prozent für die Recherche genutzt. Knapp ein Viertel der
Personalverantwortlichen gab an, auch die öffentlich zugänglichen Profile privater Netzwerke eines Bewerbers zu prüfen.
Dementsprechend erstrecken sich die Rechercheinteressen der
Personalverantwortlichen auch auf private Aktivitäten, Hobbys
und Fotos der Bewerber.
Eine solche Ausforschung mit dem Ziel, einen umfassenden Eindruck von der Persönlichkeit und der Eignung eines Bewerbers
zu erhalten, ist jedoch datenschutzrechtlich nicht unproblematisch. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gibt dem Arbeitgeber in § 32 BDSG zwar die Erlaubnis, Daten von Bewerbern
zu erheben, allerdings nur soweit sie für die Begründung und
Durchführung eines Beschäftigungsverhältnisses erforderlich
sind. Neben dieser Zweckbindung bestehen weitere Anforderungen wie die Datensparsamkeit (§3a BDSG), die vorschreibt,
so wenig Daten wie möglich zu erheben sowie der Grundsatz
der Direkterhebung (§4 Abs. 2 BDSG) in diesem Fall beim Bewerber. Zudem sind auch die Online-Recherchen eines Unternehmens an die Grenzen des Fragerechts des Arbeitgebers ge3 Quelle: ver.di-Newsletter „Initiative ich bin mehr wert“ vom 07.07.15.

bunden. Eine Recherche über Bewerber ist unter Einhaltung
dieser Grundsätze auf Dinge beschränkt, an deren Kenntnis er
ein berechtigtes, billigenswertes und schützenswertes Interesse besitzt. Die Bewerber sind hierauf bereits in der Stellenausschreibung hinzuweisen.
Kommt eine Anstellung aufgrund der „Hintergrundrecherchen“
der Personalabteilung nicht zu Stande, so erlangt der Bewerber hiervon in den meisten Fällen keine Kenntnis, da er in der
Regel auch nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen
wurde. Auch wenn es schwer zu beweisen ist, dass entgegen
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen eine Überprüfung
des Bewerbers in sozialen Netzwerken oder dem Internet allgemein stattgefunden hat, so handelt es sich trotz allem um eine
Verletzung der vorvertraglichen Verpflichtungen durch den Arbeitgeber. Somit wäre der Arbeitgeber schadensersatzpflichtig
und muss den Zustand herstellen, der bestanden hätte, wenn
er nicht über den Bewerber recherchiert hätte. Je nach Einzelfall kommt hier ein Einstellungs- oder Schadensersatzanspruch
in Betracht.4
Fazit: Nicht alles was möglich ist, ist auch erlaubt.
4 Vgl. Däubler, Wolfgang (2015): Gläserne Belegschaften? Bund-Verlag:Frankfurt a.M. Rn. 250.
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Der Griff in den Methodenkoffer: „Ein Problem lösen heißt,
sich vom Problem lösen“ (J.W.GOETHE)

METHODEN

LIESEL RIEKER
Sehr wichtig für die Bearbeitung von Fragestellungen ist die
grundsätzliche Entscheidung über die Zuordnung bestimmter
Methoden, mit denen sie bearbeitet werden sollen. Dabei ist
schon hier zu beachten, dass

TEIL 3
8. Zuordnung von Fragestellungen und Methoden

Assoziationsmethoden

dienen der Ideen
poolbildung

Analogiemethoden

dienen der Konzeptentwicklung

Darüber hinaus bietet sich in der Praxis nicht selten für die Bearbeitung der Problematik ein Methoden-Mix bzw. ein Abarbeiten an aufeinander aufbauenden Methoden an.

Reizwortmethoden

dienen dem Finden
unkonventioneller
Vorgehensweisen

Eine Zuordnung gemäß den Grundprinzipien der Methoden
scheint in jedem Falle sinnvoll und praktikabel zu sein:

Systematische
Bedingungsvariation

dient dem Erreichen
von Veränderung
und Modifizierung

8.1 Die Methode Brainstorming

• es nicht die eine Lösung in diesem Zusammenhang gibt,

8.2. Regeln des Brainstormings

• die Methoden selbst nicht völlig trennscharf voneinander zu
unterscheiden sind,

8.3 Die Durchführung der Methode

• die Eignung von Methoden für ihre Anwendung nicht klar
und eindeutig festzulegen und zuzuordnen ist.

Foto: stockpics/Fotolia

8.4 Bewertung der Methode

• Je komplexer eine Fragestellung bzw. ein Problem ist, desto
bildlicher sollte die Methode sein.
• Die Wahl hängt von der Intention ab, die man mit der Fragestellung verbindet: Sollen möglichst viele Ideen entwickelt
werden, sind sogenannte Assoziationsmethoden und Methoden der systematischen Bedingungsvariation eher geeignet. Sollen ungewöhnliche, völlig neue Lösungsideen gefunden werden, sind Analogie- bzw. Reizwortmethoden oder
die Methoden der sogenannten Zufallsanregung geeignet.
• Als eine Art Faustregel lassen sich folgende Grundsätze festhalten:

8.1 Die Methode „Brainstorming“
Die Methode des Brainstormings, die zu den sog. Assoziationsmethoden gehört, bedeutet wörtlich übersetzt „Gehirnstürme“.
Im Kern geht es darum, in einer Ideenkonferenz in relativ kurzer
Zeit eine größtmögliche Menge an Ideen hervorzubringen, die
dann später als Grundlage zur Lösung von Problemen/Aufgabenstellungen dienen können. Die Wirkungsprinzipien sind:
• Ein gewisser, nicht zu unterschätzender Zeitdruck
• Teamarbeit
• Die „Überlistung“ des linearen Denkens
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Die Wurzeln des Brainstormings liegen in Indien. Bereits vor 500 Jahren haben Hindulehrer während ihrer Arbeit in religiösen Gruppen eine Methode praktiziert, die sich „Prai-Barshana“ nannte. Die Bedeutung von „Prai“ ist „aus dem Inneren heraus“ und
„Barshana“ bedeutet „Frage“. Ähnlich den heutigen
Brainstorming-Sitzungen waren auch hier weder
Kritik noch Diskussion während der Ideensammlung
erlaubt. Die Bewertungsphase fand durch dieselbe
Gruppe bei einem späteren Treffen statt.

• Die Problemstellung sollte nicht zu komplex und
umfassend sein, da dann die Einfälle und Assoziationen zu viele Aspekte enthalten und sich nicht
mehr nur auf das eigentliche Problem konzentrieren.

In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde das moderne, uns bekannte Brainstorming maßgeblich von dem Amerikaner A.S. Osborn weiterentwickelt und es ist bislang die einzige Kreativtechnik,
die große Verbreitung in der Weiterbildung gefunden hat. Er hatte sie in der Werbebranche zur Kreierung neuer Werbeideen entwickelt und angewandt.1

• Erfahrungswerte besagen, dass eine Gruppengröße
von min. 6 bis max. 12 Personen angemessen ist.

8.2. Regeln der Methode
Damit sich Erfolge einstellen, sollten einige Aspekte
bei der Vorbereitung und Planung einer Brainstorming-Sitzung berücksichtigt werden:

1 (Quelle: F.J. Heeg und P. Meyer Dohm (Hrsg.) „Methoden
der Organisationsgestaltung und Personalentwicklung“,
1994, S.561)
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• Bei der Zusammensetzung der Gruppe sollten die
Gesichtspunkte Heterogenität (d.h. Vielfalt) bezogen auf die fachliche Ausrichtung und soziale Homogenität (d.h. keine größeren Spannungen und
Konflikte in der Gruppe) berücksichtigt werden.

Der Kern der Methode liegt darin, dass alle Gruppenteilnehmer spontan und schnell Lösungsmöglichkeiten für eine Problem- bzw. Aufgabenstellung nennen,
die für alle Teilnehmer sichtbar zu dokumentieren
sind. Dies kann durch den Moderator der Gruppe,
aber auch einen festzulegenden Protokollanten erfolgen. Wichtigste Regel ist hierbei, dass in dieser
Phase keine Kritik und Bewertung der Vorschläge erfolgt. Die genannten Punkte sollten in einem festen
Zeitrahmen von ca. 15-20 Minuten möglichst knapp,
präzise und für alle verständlich formuliert und festgehalten werden. Diese Vorgehensweise führt zu
einer Fülle von (unzensierten) Einfällen, wobei im
Idealfall eine gegenseitige Anregung durch die Ideen der anderen Gruppenmitglieder ausgelöst wird.
Quantität geht hier vor Qualität: Unvernunft, Humor,
Unlogik, freies Assoziieren sind erwünscht.

Kurze Checkliste für Brainstorming-Sitzungen
• Keine Kritik während der Sitzung! Bewertung und Beurteilung des Gesagten
erfolgen in eigenen Arbeitsschritten
• Quantität vor Qualität! Je mehr Ideen, desto höher ist die Trefferwahrscheinlichkeit
• Den Ideen freien Lauf lassen! Vernunft und Logik sind in dieser Phase nicht
gefragt
• Offenheit gegenüber den anderen Teilnehmern. Nicht die eigenen Ideen verteidigen, sondern die der anderen Teilnehmer weiterentwickeln
• Keine Störungen von außen! Anrufe und Besucher vermeiden
• Räumlichkeiten müssen angemessen sein in Größe, Helligkeit, Ausstattung etc.
• Beschränkung der Teilnehmerzahl! Die ideale Zahl liegt zwischen sechs und
acht Personen; große Gruppen sollten unterteilt werden

ü

• Team gemäß Aufgabenstellung auswählen! Keine großen hierarchischen Barrieren. Kombination von Fachleuten und Unbeteiligten
• Teilnehmer rechtzeitig schriftlich einladen! Ort, Termin, Problem und die Regeln
der Brainstorming-Sitzung der Einladung beifügen
Foto: Andres Rodriguezs/Fotolia
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METHODEN

• Gewählter Moderator sollte von allen akzeptiert werden und Gruppenerfahrung haben
• Ideen protokollarisch festhalten (Protokollant bzw. Moderator)

• Nicht zu lange tagen! 15-30 Min. reichen aus; auch bei schwierigen Problemen
sollte eine Stunde nicht überschritten werden

>>

• Kopie des Protokolls an alle Teilnehmer! So soll der kreative Prozess weiter in
Gang gehalten werden

12
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METHODEN

8.3. Durchführung der Methode

• Problem-/Aufgabenstellung klären
• (evtl.) Neuformulierung des Problems/der Aufgabe
• Regeln benennen und erläutern
• Ideensammlung und Dokumentation
• Lösungsfindung
Nach Beendigung der Sitzung geht es um die Ordnung und
Bewertung der in der kritiklosen Phase genannten Ideen. Dies
kann direkt im Anschluss an die Sitzung geschehen, aber auch
durch eine andere Gruppe.
8.4. Bewertung der Methode
Das klassische Brainstorming stellt die generellste und verbreitetste Form der Suche nach Lösungen dar und erfordert eine
intensive Beschäftigung mit der Fülle der im freien Assoziationsprozess gesammelten Ideen. Das Ergebnis ist erfahrungsgemäß eine Fülle von verwertbaren Ansätzen, die weitergedacht
und möglicherweise auch im Rahmen eines Methoden-Mixes
mit einem anderen Ansatz weiterbearbeitet werden können.

Kritiker der Methode legen ihr zu Last, dass diese Methode auf
die Kraft der Gruppendynamik spekuliert und auf Quantität statt
Qualität setzt, in der Hoffnung, dass sich das eine aus dem
anderen ergeben werde. Damit sei jedoch noch keine
kreative Entfaltung gewährleistet.

Foto: Robert Churchill/iStock

An dieser Stelle nochmals zusammenfassend: eine Brainstorming-Sitzung läuft in folgenden Phasen ab:

Neben dem gruppendynamischen Geschehen ist
nicht zu vergessen, dass Kreativität auch ein individueller Schöpfungsprozess aller beteiligten Einzelpersonen ist. Teamarbeit und der gewählte Ansatz des Brainstormings
stoßen an ihre Grenzen, wenn
die Beteiligten nicht wissen,
wie sie an die verborgenen Botschaften in ihrem
Kopf herankommen können und sie methodisch auf
das schnelle, verbale Äußern von
Ideen festgelegt sind.

Die Vorteile der Methode liegen darin, dass sie einfach und
ohne hohen Zeitaufwand eingesetzt werden kann. Das Brainstorming leistet gute Dienste, wenn es darum geht, sich erst einmal in einer Anfangsphase einem Thema zu nähern.
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Energierecht –
auch ein Thema für Arbeitnehmervertretungen

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ

ANNA GABLER
Steigende Energiepreise beschäftigen Unternehmen zunehmend. Abhängig sind diese von vielen Faktoren, wie
externe Einflüsse auf die Strombörse, der Verhandlungsbasis des Einkäufers, der Eigenerzeugung und auch von
politischen Preiselementen, bspw. der Ökosteuer, der
Netzentgelte oder der EEG-Umlage. Auf Grund der steigenden Preise sehen Unternehmen oftmals ihre Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr. Verbunden damit werden
vermehrt eine Abwanderung ins produktions(kosten)
günstigere Ausland sowie damit einhergehender Knowhow-Verlust, Arbeitsplatzverluste und eine gefährdete
Standortsicherheit begründet.
Der Energiemarkt stellt eine komplexe Materie dar, die von
mannigfaltigen rechtlichen Vorgaben geprägt und häufigen Veränderungen unterworfen ist. Unternehmen des produzierenden Gewerbes haben mehrere Möglichkeiten, um von Steuern,
Abgaben oder Ähnlichem im Bereich der Energie ausgenommen zu werden. Doch dabei sind einige Dinge zu beachten.
Von besonderem Interesse sind hier das Energiesteuergesetz
(EnergieStG), das Stromsteuergesetz (StromStG), das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) und das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG).

Sinn – eine Förderung des Ausbaus Erneuerbarer Energien –
noch erfüllt. Einen Zertifizierungszwang enthält auch das EDLG 2015. Alle Unternehmen (tw. Ausnahmen im öffentlichen Bereich), die nach EU-Definition nicht als kleine oder mittlere Unternehmen gelten, müssen grundsätzlich Energieaudits nach
DIN EN 16.247 durchführen. Wahlweise kann auch eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 50.001 oder ein gültiger EMAS-Eintrag herangezogen werden. Deutschlandweit sind davon etwa
50.000 Unternehmen betroffen.
Durch diese und weitere Novellierungen wie die des KWKG
oder der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) beklagen Unternehmen eine fehlende Planungs- und Investitionssicherheit,
womit das Energierecht ebenfalls Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit rheinland-pfälzischer Unternehmen hat.

Die Verknüpfung steuerlicher Begünstigungen von Unternehmen an die Einführung von Energie- und Umweltmanagementsystemen wird in Zukunft noch stärker auftreten. Eine zweite
Beobachtung ist die verstärkte Regulierung durch europäische
Verordnungen und Richtlinien, so wie bei dem Beihilfeverfahren der EU-Kommission gegen die Bundesregierung auf Grundlage unzulässiger Beihilfen im EEG 2012. Ähnlich wie hier kann
es auch künftig zu nicht einkalkulierten Rückzahlungen deutscher Unternehmen kommen, was zusätzlich die Planungssicherheit negativ beeinflusst.
Auf Grundlage dieser Entwicklungen bieten beteiligungsorientierte Effizienzanalysen eine Möglichkeit, die Energiekosten in
der Produktion und der Verwaltung zu senken, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen und Beschäftigung zu sichern. Arbeitnehmervertretungen haben dabei mehrere Ansatzpunkte, um sich
gemeinsam mit dem Arbeitgeber und den Beschäftigten dem
Thema Energie- und Ressourceneffizienz zu widmen und dabei
auch einen Blick auf die entsprechenden Vorgaben des Energierechts zu werfen.

Bei Fragen zum Energierecht oder Informations- und
Beratungsbedarf zu Energie- und Ressourceneffizienzanalysen wendet euch gerne an uns.

Das neue EEG 2014 beispielsweise sorgt neben den positiven
Effekten für Unternehmen auch für eine Begünstigung der Ausgliederung von Unternehmensteilen, eine vermehrte Offenlegung von internen Daten und für einen Zertifizierungszwang
(z. B. nach DIN EN ISO 50.001 Energiemanagementsystem). Im
Zusammenhang mit dem EEG 2014 ist des Weiteren die Fragestellung interessant, ob die EEG-Umlage ihren ursprünglichen
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Lesetipp: Strategien gegen rassistisches Mobbing
und Diskriminierung im Betrieb

LESETIPP

Handreichung für Betriebsräte und Gewerkschaften von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Rassistisches Mobbing und Diskriminierung im Arbeitsumfeld können viele Gesichter haben. Im Rahmen eines
Workshops der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
mit Betriebsräten und Gewerkschaftsmitgliedern zum
Thema „Strategien gegen Diskriminierung und Mobbing
aufgrund der ethnischen Herkunft der Beschäftigten“
schilderten Teilnehmer folgende Situationen:

oder Handlungen konfrontiert werden. Arbeitnehmer(-vertretungen) und Arbeitgeber müssen solche Stimmungen und Verhaltensweisen im Betrieb/der Verwaltung nicht tatenlos hinnehmen. Sie können vielmehr gemeinsam dagegen vorgehen,
um ein kollegiales und diskriminierungsfreies Miteinander im
Arbeitsumfeld aktiv zu gestalten. Arbeitnehmervertretungen
und Gewerkschaften nehmen dabei oft eine Vorreiterrolle ein.

„(…) Nur weil ich Moslem bin, erwartet der deutsche Kollege von mir, dass ich ein Experte in Sachen Islam bin oder beantworten kann, warum plötzlich so viele aus Rumänien und
Bulgarien nach Deutschland kommen. Als ob ich der Schuldige dafür bin, für das, was politisch passiert.“

Eine Handreichung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes
gibt insbesondere für Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften Antworten und Hinweise auf folgende Fragen:

„Wir hatten vor Jahren einen dunkelhäutigen Verkäufer bei
uns. In einer Verkäufersitzung hat der Verkaufsleiter dann
von Kunta Kinte beziehungsweise von Jim Knopf gesprochen. Der Kollege selbst war nicht anwesend. Ich bin dann
eine Woche später etwa von zwei, drei Kollegen angesprochen worden, die da schon bedrückt drüber waren. Es waren nicht alle bedrückt, manche fanden es lustig, haben sich
dabei nichts gedacht. Das sind ja oft so die Sachen, dass Diskriminierung oft überhaupt nicht gesehen wird (…).“
Vor allem im Zusammenhang mit der steigenden Zahl Asylsuchender in diesem Jahr hat die gesellschaftliche Diskussion in
den Medien, aber auch im persönlichen und betrieblichen Umfeld stark zugenommen. Dabei können die Beteiligten auch mit
fremdenfeindlichen und diskriminierenden Äußerungen und/
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• Wie erkenne ich Diskriminierung und Mobbing im Betrieb?
• Welche rechtlichen Handlungsmöglichkeiten haben Betriebsräte und Gewerkschaften?
• Welche Herausforderungen und Widerstände warten
auf mich?
• Handlungsempfehlungen
• Good Practice Beispiele
Die Handreichung kann online unter www.antidiskriminierungsstelle.de als pdf heruntergeladen sowie als
Broschüre bestellt werden.
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TBS Veranstaltungsticker Oktober/November

SEMINARE
05.10.2015
Datenschutz im Arbeitsleben – gemeinsames Seminar
mit dem DGB Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland
07.10.2015 – 08.10.2015
Ressourceneffizienz für betriebliche Interessenvertretungen. Ressourcen sparen statt Personal – Material
und Energie effizienter nutzen.
15.10.2015
Nachhaltig sicher versorgt? – Beschäftigungssicherung
in der Zeit der Energiewende: Was kann der Betriebsrat tun?
28.10.2015
Betriebsübergänge, Umwandlungen und Outsourcing
– Begleitung und Einflussmöglichkeiten von betrieblichen Umstrukturierungen durch den Betriebsrat
29.10.2015
Videoüberwachung am Arbeitsplatz

04.11.2015 – 05.11.2015
Wenn die Daten nicht zu Hause bleiben – Mitbestimmung im Zeitalter von Cloud-Computing und einer Datenverarbeitung außerhalb der eigenen vier Wände

SONDERSEMINARE UND TAGUNGEN
22.-23.10.2015, Mainz

Personalentwicklung und Qualifizierungsplanung mitgestalten

Praxisseminar
Psychische Belastungen in der Arbeitswelt angehen –
Was tun, wenn Arbeit krank macht?
Auf Grund der großen Nachfrage bieten wir diese Veranstaltung am 24.-25.02.2016 noch einmal an.

12.11.2015

E

11.11.2015

Effektive Arbeit der Interessenvertretung – Arbeitsorganisation, Projektmanagement, Kreativitätstechniken
18.11.2015
Standardisierung von Angestelltenarbeit als Teil eines
objektiven Prozesses – ganzheitliche Produktionssysteme erreichen das Büro
19.11.2015

Mehr Informationen und Anmeldung
unter www.tbs-rlp.de

25.-26.11.2015, CongressForum Frankenthal
Mitbestimmungsmesse
E

Mehr Information und Anmeldung unter
www.mitbestimmungsmesse.de

Werkvertrag statt Leiharbeit? Sachstand, Mitbestimmungsmöglichkeiten und wirtschaftliche Auswirkungen prekärer Beschäftigungsformen
E
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TERMINE

Mehr Informationen und Anmeldung
unter www.tbs-rlp.de
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