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Beteiligung 2.0 
 
Seit zwei Jahren wird am Standort Sindelfingen der Daimler AG lebhaft gebloggt. Im Be-
triebsrats-Blog im Intranet debattieren vor allem Forscher, Entwickler und Planungsinge-
nieure intensiv über die verschiedensten betriebspolitischen Themen. Die Zahl der Zugriffe 
und die Zahl der Einträge liegen weit über den Zahlen  vergleichbarer Blogs. Hier zeichnet 
sich ein Weg ab, wie hochqualifizierte technische Angestellte – und nicht nur diese - an 
betriebspolitischen Entscheidungen beteiligt werden können. 
 
Im März 2009  - auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise – beschloss der Sindelfinger Be-
triebsrat, die tiefgreifenden Sparmaßnahmen in der Daimler AG im Intranet zur Diskussion zu 
stellen. Mit Hilfe der IT-Abteilung wurde im unternehmensinternen Netzwerk ein Betriebs-
rats-Blog eingerichtet. Alle Beschäftigten am Standort mit persönlichem Account (rund 
24.000) wurden per Email aufgefordert, sich an der Debatte „Wege aus der Krise – welche 
Ideen haben Sie dazu?“ zu beteiligen. Sofort nach der Versendung war Bewegung im Blog. 
Am Ende hatten 138 Blogger ihre Gedanken eingestellt.   
 
Hervorragende Besucherzahlen   
 
Im Startmonat März 2009 wurde der Betriebsrats-Blog von rund 8000 Beschäftigten wieder-
holt besucht. Im April 2009 schnellte diese Zahl schon auf über 22.500 hoch. Seit dem läuft 
der Sindelfinger Betriebsrats-Blog – und das immer auf hoher Drehzahl. Im Krisenjahr 2009 
wurde der Blog insgesamt über 115.000 Mal besucht. Im Jahr 2010 – als sich die Lage im 
Unternehmen beruhigt hatte - konnten immer noch fast 52.000 Besuche und über 40.000 wie-
derkehrende Besucher verzeichnet werden. Die Statistik zeigt: Die Themen im Betriebsrats-
Blog wecken ein hohes Interesse und die Beschäftigten verfolgen die Debatten aufmerksam, 
in dem sie mehrfach in den Blog schauen. Die Zahl der verzeichneten Aktivitäten macht au-
ßerdem deutlich, dass die Besucher die Einträge intensiv lesen.  
 
Wie funktioniert ´s? 
 
Die Zahl der Einträge variiert nach Thema. Den Rekord hält das Thema „Ausstieg aus der 
Formel 1?“ mit 143 Einträgen. Voraussetzung für hohe Zugriffszahlen ist die Information 
über ein neues Thema per Email mit eingebautem Link. Zumeist sind es unternehmenspoliti-
sche Entscheidungen, die (oft auch im Vorfeld) im Blog zur Diskussion gestellt werden. Aber 
auch über die Situation in den Betriebskantinen und über Hygiene und Sauberkeit auf dem 
Betriebsgelände wurde bereits ausführlich gebloggt.  
 
Der Blog wird vom Betriebsrat nicht moderiert. Er stößt die Debatte an, indem er das Thema 
festlegt und die Sachlage oder seine Position beschreibt. Danach hält er sich raus – es sei denn 
ein Eintrag enthält sachlich grob Falsches. Er greift auch ein, wenn die Debatte sich vom 
Thema entfernt – dann fordert der Blog-Administrator vom Betriebsrat „btt“: back to topic. In 
zwei Jahren Betriebsrats-Blog war dies allerdings nur einmal erforderlich. Die Blogger sind 
insgesamt sehr diszipliniert; sie schreiben ihre Einträge unter Klarnamen – das verhindert 
Entgleisungen jeder Art. In der Regel sind die Einträge von hoher inhaltlicher und sprachli-
cher Qualität. Auch dann noch, wenn in der Sache heftig gestritten wird.  
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Hohe Qualität der Einträge 
 
Anfängliche Befürchtungen, der Betriebsrats-Blog könnte zu einer Plattform für unterschied-
liche Betriebsrats-Fraktionen werden, haben sich nicht bewahrheitet. Auch gab es keinerlei 
Interventionen des Unternehmens. Die Blogger fühlen sich frei, ihre Meinung zu äußern. Der 
Betriebsrat bietet ihnen den Raum dafür und hat auf diese Weise sein Ohr direkt an der Beleg-
schaft. Er wertet den Blog aus und lässt die Stimmungen und Meinungen in seine Positionie-
rung und Argumentation einfließen. Das schafft Vertrauen zwischen Interessenvertretung und 
Beschäftigten und kann damit auch eine Basis für erfolgreiche Wähler- und Mitgliedergewin-
nung sein. Gleichzeitig gewinnt die Argumentation des Betriebsrats gegenüber dem Arbeitge-
ber an Gewicht, wenn er sich auch auf zahlreiche Blog-Einträge berufen kann. Die Interes-
senvertretung profitiert von der Beteiligung 2.0 in vielerlei Hinsicht. 
 
Angebot zur Beteiligung  
 
Gut, nur ein Teil der Belegschaft nutzt das Intranet des Unternehmens. In der Regel haben die 
Beschäftigten in der Produktion weder Zeit noch Möglichkeit mitzubloggen. In den – zumin-
dest in Großbetrieben - gut organisierten Produktionsbereichen mit engmaschigen Vertrauens-
leute- und Betriebsratsstrukturen wird weiterhin „face to face“ mit den Beschäftigten kom-
muniziert. In der Forschung, Entwicklung und Produktionsplanung aber, wo es bislang wenig 
Raum und Gelegenheit zur Debatte über betriebspolitischen Themen gab, ist der Betriebsrats-
Blog das richtige Angebot.  
 
Durch die Zentralisierung der Forschungs-, Entwicklungs- und Planungsbereiche am Daimler-
Standort Sindelfingen erlebt dieser eine tiefgreifende Veränderung der Beschäftigtenstruktur. 
Der größte Produktionsstandort ist schon heute nach der Zentrale der Standort mit der größten 
Zahl an hochqualifizierten Angestellten. Sie machen in absehbarer Zeit die Hälfte der Sindel-
finger Belegschaft aus. Der Blog ist ein Weg, wie Betriebsrat und IG Metall einen Zugang zu 
dieser wachsenden Beschäftigtengruppe finden.  
 
Ein gelungenes Beispiel für Beteiligung 2.0 
 
Ein gelungenes Beispiel für diese Form der Beteiligung an betriebspolitischen Entscheidun-
gen ist die Debatte um die Vergütung der Teamleiter in der Daimler AG. 
Im Herbst 2010 trat das Unternehmen an, um das Vergütungssystem der unteren Führungs-
ebene im Angestelltenbereich neu zu ordnen. Die Arbeitszeit- und Vergütungsregeln der 
Teamleiter sollten näher an die der Leitenden Angestellten herangeführt werden. Zentraler 
Konfliktpunkt in den Verhandlungen war die vom Unternehmen angestrebte Einführung von 
Vertrauensarbeitszeit für diese Führungsebene - für den Gesamtbetriebsrat der Daimler AG 
ein absolutes „No Go“.  
 
Diese Verhandlungsposition hatte insofern Brisanz, da das Unternehmen im Gegenzug eine 
großzügigere Berechnung der variablen Vergütungsanteile anbot. Würden die Teamleiter sich 
den Schutz durch vernünftige Arbeitszeitregelungen „abkaufen“ lassen? Eine Antwort auf 
diese Frage suchten die Betriebsräte an allen deutschen Standorten der Daimler AG mittels 
Schaltung von Teamleiter-Blogs. Dies sind geschlossene Blogs, für die nur die Teamleiter am 
jeweiligen Standort Lese- und Schreibrechte haben. Die Reaktion war überwältigend: Zugrif-
fe, Einträge. Die Teamleiter bloggten interessiert, kompetent und unterstützten mehrheitlich 
die Position des Gesamtbetriebsrats: sie lehnten die Einführung der Vertrauensarbeitszeit ab.  
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Diese Haltung hatte sich auch in ausgesprochen gut besuchten Versammlungen der Teamlei-
ter an den Standorten gezeigt, die die Betriebsräte gemeinsam mit dem Unternehmen durch-
geführt hatten.  
 
Die Verhandlungen scheiterten, da das Unternehmen nicht bereit war, von seiner Forderung 
zurück zu treten. Der Gesamtbetriebsrat konnte die Verhandlungen in der Gewissheit beenden, 
dass die große Mehrheit der Teamleiter hinter ihm steht. Die Teamleiter-Blogs hatten zu die-
ser Gewissheit einen großen Beitrag geleistet. Das Fazit von Erich Klemm, Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzender der Daimler AG und Vorsitzender des Sindelfinger Betriebsrats: „So nah 
dran an diesen Beschäftigtengruppen waren wir noch nie“. 
 
 


