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Betriebsräte und Beschäftigte der Neuen Medien im Spannungs-verhältnis von 
Interessenskonflikt und Kooperation  
 

Von Katja Karger, connexx.av 

 

Über die schöne neue Arbeitswelt der sogenannten New Economy ist so viel geschrieben und gesagt wor-
den, dass die Menschen dahinter kaum mehr wieder zu erkennen sind. Umso weniger, seitdem jede Form 
der Interessenvertretung in dieser Branche von unzähligen Instituten untersucht und unter die Lupe ge-
nommen wird. Dieser Artikel versucht, die Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Aus der Per-
spektive von connexx.av beleuchtet er die Besonderheiten der Interessenvertretung in der New Media 
Branche sowie die Widersprüche und Spannungen, mit denen die Beschäftigten zu kämpfen haben.  

 

Das Projekt connexx.av  

connexx.av ist ein Projekt von ver.di in den Zukunftsbranchen der Mediengesellschaft. Gegründet 1999 als 
Pilotprojekt, um die Beschäftigten und ihre Interessenvertreter im Privaten Rundfunk, Film und New Media 
zu betreuen, leistet connexx.av seitdem Pionierarbeit. Gerade im Bereich der "New Economy" ist das Pro-
jekt auch ein Experimentierfeld, um neue, angemessene Formen der gewerkschaftlichen Arbeit zu entwi-
ckeln. Der dabei wesentliche Schwerpunkt ist, dass connexx.av die Arbeitnehmer bei der Gründung ihrer 
Interessenvertretung unterstützt und die Mitbestimmung zum Thema macht.  

Auf dieser Basis verfolgt das Projekt ein zentrales Ziel: connexx.av will den Beschäftigten der Medienbran-
che dabei helfen, ihre Rechte zu stärken und ihre Arbeitssituation dauerhaft zu verbessern.  

An den fünf Medienstandorten Hamburg, Berlin, Leipzig, Köln und München arbeitet ein Team, das die 
Medienbranche und ihre Spielregeln als Arbeitnehmer kennt. Sie waren New Media-Spezialistinnen, Be-
triebsräte, Fernseh- und Filmfachleute, IT-Fachfrauen, Rechtsanwälte, ehemalige Start-up-Mitarbeiter und 
Radiomacher.  

 

Get Organised 

Die Betriebsratsgründung bei Pixelpark ist ein gutes Beispiel für die Herangehensweise von connexx.av. 
2000/2001 war Pixelpark mit dem Neuen Markt auf seinem Höhepunkt, gleichzeitig stieg bei den Beschäf-
tigten überproportional das Bedürfnis nach einer Interessenvertretung. Die Gründe waren so einfach wie 
vielfältig: mehr interne Kommunikation, mehr Prozessbeteiligung, Transparenz, Gerechtigkeit, Demokra-
tie, Mitspracherecht, Absicherung, Zuverlässigkeit und Unsicherheit.  

connexx.av hat sich mit Hilfe einiger 'Pixel' mit dem Unternehmensstil vertraut gemacht. Dabei wurde 
schnell klar, dass die klassischen Mittel nicht greifen würden: Hier konnte die Gewerkschaft nicht mit 
Flugblättern vor der Tür stehen und darauf hoffen, dass sie Abnehmer finden und etwas bewegen wür-
den. Die Diskussion musste in den Betrieb hineingetragen werden mit den Mitteln, die dafür ideal sind: 
einer E-Mail an alle Beschäftigten und einem eigens dafür eingerichteten Online-Diskussionsforum.  

(Anhang 1: Die Initialmail von Pixelpark) 

Die Reaktion war eine hitzige Diskussion auf dem Forum und in den Pixelpark-Küchen. Nach einigen Wo-
chen der Für-und-Wider-Debatte wurde der Betriebsrat mit 75% Beteiligung gewählt.  

Die erste Amtshandlung des frischen Betriebsrates war die Verhandlung eines Interessenausgleiches und 
Sozialplans für eine Massenentlassung. Wie wir heute wissen, war das leider nur der Anfang einer langen 
Reihe von Entlassungen und Sozialplänen; zu einer systematischen inhaltlichen Betriebsratsarbeit ist es bei 
Pixelpark leider nie gekommen.  

Um es noch mal deutlich zu machen: Entlassungen und wirtschaftliche Situation liegen außerhalb des 
Einflussbereiches eines Betriebsrates. In diesem Fall waren sie den Management-Entscheidungen der Pixel-
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park AG und den Rendite-Erwartungen der Bertelsmann AG geschuldet. Hier kombinierten sich zu hohe 
und ausschließlich finanzielle Erwartungen mit klassischen Management-Fehlern.  

Was der Betriebsrat in dieser Zeit erreichen konnte, ist die Absicherung der Belegschaft bei diesen Maß-
nahmen. Unter diesen Bedingungen eine echte Leistung. Die Beschäftigten wurden nicht 'sang-und-
klanglos' auf die Straße gesetzt, sondern die Abfindungen angemessen ausgehandelt, die Kündigungsfris-
ten verlängert, soziale Komponenten beachtet. Das ist der eigentliche Erfolg und die Bestätigung für den 
Betriebsrat. Spätestens nach dem ersten Sozialplan war allen Mitarbeitern klar, dass ein Betriebsrat wichtig 
und notwendig ist und wozu er eigentlich da ist.  

connexx.av hat seitdem häufig mit dieser Methode Belegschaften in der New Economy bei der Gründung 
eines Betriebsrats unterstützt. Seit Pixelpark sind die Gründe dafür bis heute ähnlich geblieben. Die Identi-
fikation mit dem Job und dem Betrieb ist nach wie vor sehr hoch – entsprechend groß sind die Anforde-
rungen an die Unternehmensleitung, die dem in der Regel nicht mehr nachkommt. Jede dieser Erfahrun-
gen hat Erkenntnisse und Learnings für connexx.av gebracht. Es ist wichtig, dass die Gewerkschaft nicht 
als 'von Außen kommend' wahrgenommen wird: In der Regel gehen einige, wenige Beschäftigte voran 
und connexx.av leistet die Begleitung und Absicherung. Alles, was kommuniziert wird, muss mit den Initi-
atoren abgesprochen werden, denn den richtigen Umgangston zu finden, ist elementar. Die Gewerk-
schaft weiß es nicht immer besser – das ist die wichtigste Grundeinstellung. Darüber hinaus muss den 
Beschäftigten unbedingt genügend Zeit zur Diskussion gegeben werden und währenddessen viel Aufklä-
rungsarbeit durch die Initiatoren und connexx.av geleistet werden. Bei den verkürzten Wahlverfahren, so 
bequem sie auch sein mögen, fühlen sich die Mitarbeiter ganz häufig überrumpelt und übergangen. Sie 
wollen – wie wohl jeder Mensch - ernst genommen werden, auch und vor allem in ihrer Widersprüchlich-
keit, in ihrem Tanz zwischen abhängiger Beschäftigung, individuellem Bedürfnis und unternehmerischem 
Denken. Daraus erwächst ein hoher Anspruch an die Gewerkschaften, denn diese Beschäftigten reagieren 
sehr empfindlich, wenn auf ihre Lage mit Schubladen-Konzepten geantwortet wird. Gerade in der New 
Media Branche sind "alternative" Interessenvertretungen stark verbreitet und es dauert, bis Vorurteile 
abgebaut sind und ein Umdenken bei den Menschen stattfindet.  

 

Alternative Mitbestimmungsgremien 

Mit dem Höhepunkt der New Economy und der verstärkten Gründung von Betriebsräten tauchte ein Phä-
nomen in der Branche auf: die "alternative" Interessenvertretung. Gerne haben sie kreative Namen wie 
MAV (Mitarbeitervertretung), Round Table oder gar iBomb. Mal sind sie als Gremium organisiert und ha-
ben sich ein 'Statut' gegeben; mal sind es Einzelpersonen. "Alternative" Mitbestimmungsgremien entste-
hen aus mehreren, zum Teil sehr unterschiedlichen Beweggründen: Vorurteile (Gesetze bedeuten nur 
Bürokratie), Angst (wir verlieren sonst unseren Investor), vermeintliche Unternehmenskultur (wir können 
doch über alles reden), Betriebsrat ist nicht zeitgemäß (klingt antiquiert), oder der Arbeitgeber ist schneller 
und hat auf diese Weise weniger Konsequenzen zu befürchten. Doch bei allen gleich ist ein entscheiden-
der Faktor: Sie haben keinerlei Handlungsbefugnis – sie sind auf Gedeih und Verderben vom Goodwill des 
Arbeitgebers abhängig.  

connexx.av arbeitet häufig und zum Teil auch gut mit solchen Mitbestimmungsgremien zusammen. Ja, sie 
haben sich sehr schöne, sehr kreative Namen gegeben, sie reden viel und häufig mit der Geschäftsleitung, 
sind bei den Beschäftigten anerkannt. Nur Handlungsoptionen haben sie wenige. Verfahren wird nach 
dem Motto: man kann über alles reden – die Entscheidungen trifft der Arbeitgeber. Die "alternativen" 
Mitbestimmungsformen haben keine Möglichkeit, die Interessen der Beschäftigten tatsächlich durchzuset-
zen oder bei Konflikten eine gleichberechtigte Position einzunehmen. Trotz allem sind sie ein Anfang, es 
gehört eine Menge Mut dazu, Mitglied einer solchen Vertretung zu sein – schließlich gibt es keinen ver-
bindlichen, rechtlich abgesicherten Schutz. Und der Erfahrung nach verwandeln sich viele im Laufe der 
Zeit doch noch zum 'verstaubten' Betriebsrat – weil sie ihre Handlungsoptionen vergrößern wollen. Und 
letztlich geht es darum, dass die Beschäftigen ihre Interessen wahrnehmen und behaupten – erstmal auf 
welchem Wege auch immer. 
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Alle Firmen der ehemaligen New Economy haben gelitten, Federn gelassen – egal, ob mit oder ohne Be-
triebsrat. Inzwischen dürfte klar sein, dass das nichts mit den Interessenvertretern zu tun hat.  

(Anhang 2: Questions and Doubts zur Betriebsrat Gründung) 

 

Betriebsrat – und jetzt? 

Der Kampf gegen die Vorurteile, die Betriebsräten in den Neuen Medien entgegen gehalten werden, hört 
nach der Wahl nicht auf. Nirgends sonst gibt es so viele, so kritische Kollegen, die von ihren Betriebsräten 
ein Höchstmaß an Flexibilität fordern. Häufig entfallen dazu auch noch die klassischen 'Gut-Böse' Raster 
gegenüber den Führungskräften und Geschäftsleitungen.  

Um dem gewachsen zu sein, muss ein Betriebsrat sich ein Ziel setzten; muss wissen, wo er hin will. Und 
dann planen, auf welchem Wege und mit welchen Mitteln er dahin kommt.  

Das Betriebsverfassungsgesetz ist ein wertvolles Werkzeug auf diesem Wege. Allerdings sind zwei Phäno-
mene in der Praxis (und nicht nur in der New Media Branche) immer wieder zu beobachten: entweder 
neue Betriebsräte stürzen sich mit Elan in die Arbeit und hantieren dabei vor allem mit ihrem gesunden 
Menschenverstand oder junge Betriebsräte versuchen, den an sie gestellten Anforderungen mit einer en-
gen, fast orthodoxen Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes zu begegnen. Jeder Betriebsrat muss 
seine Möglichkeiten aus den Informations-, Beratungs- und Mitbestimmungsrechten kennen. Allerdings ist 
das Betriebsverfassungsgesetz keine Bibel. Der Betriebsrat muss seine juristischen Rahmenbedingungen 
genau kennen, um bewusst entscheiden zu können, wann sie ihm zur Zielerreichung hilfreich sind und 
wann er lieber auf unkonventionelle Methoden zurückgreift. Denn erst dann können Betriebsräte virtuos 
und fast spielerisch mit den Konflikten und gleichzeitig den Vorurteilen umgehen. Denn darum geht’s.  

 

Freistellung 

Ein Betriebsrat hat ab der Größe von neun Mitgliedern Anspruch auf einen freigestellten Betriebsrat. Ei-
nen, der hauptberuflich nichts anderes macht, als Betriebsratsarbeit. Allerdings taucht in den Unterneh-
men der sogenanntenNew Economy ein Phänomen auf, mit dem der Gesetzgeber wohl kaum gerechnet 
haben dürfte: Betriebsräte wollen nicht mehr voll freigestellt werden. Sie wollen ihren Job, der ihnen Spaß 
macht, auch weiterhin machen. Sie wollen den Anschluss und den Kontakt zu ihren Kollegen nicht verlie-
ren und auch ihre Karriere im Auge behalten. Daraus folgen zum Teil sehr ungewöhnliche Lösungen: Die 
halbierte Freistellung zwischen Vorsitzendem und Stellvertreter ist fast üblich, aber es gibt auch die gedrit-
telte Freistellung. Oder die Betriebsrats-Assistenz geht in die volle Freistellung. Oder die Freistellung wird 
monatlich neu vergeben.  

Diese neue Arbeitsteilung innerhalb der Betriebsräte weist zum einen auf das veränderte Selbstverständnis 
derselben hin, zeigt aber zum anderen das ungeheure Potenzial an Mitbestimmungspartizipation. Vorbei 
scheint die Zeit, in der einzelne Betriebsrats-vorsitzende den Weg des Betriebsrates bestimmten, die ihr 
Wissen horteten und lange, lange Jahre auf dieser Position saßen. connexx.av kennt bis heute keine sol-
chen Fürstentümer in den Neuen Medien. 

 

Kommunikation ist alles 

Kommunikation ist das A und O der Betriebsratsarbeit. Die Belegschaft will wissen, was ihr Betriebsrat 
macht, denn dafür haben sie ihn gewählt. Und der Betriebsrat ist auf die Unterstützung der Belegschaft 
angewiesen. Gerade in der New Media Branche, denn ein wesentlicher Grund, warum hier Betriebsräte 
gegründet werden, liegt in der mangelnden internen Kommunikation. Ein Betriebsrat tritt auch mit dem 
Versprechen an, diesen Missstand zu verbessern. Das Problem mit der Kommunikation hatten bereits die 
Betriebsräte der 'Old Economy', von denen viele den Stellenwert der Kommunikationsarbeit nicht wahr-
haben wollten und nichts bis wenig taten, dann mit zum Teil fatalen Folgen.  

Bestehende Konflikte müssen transparent gemacht werden, sonst versteht die Belegschaft das Handeln 
des Betriebsrats nicht mehr. Und eine Kooperation des Arbeitgebers ist ganz häufig nur über betriebsin-
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terne Öffentlichkeit zu erreichen, sie kann ein effektives Mittel sein, um mit der Geschäftsleitung über 
bestimmte Themen zu reden, die sie bisher boykottiert hat.  

Die Chance, die Betriebsräte in den Neuen Medien haben, sind die einfachen, schnellen Informationswe-
ge: sei es E-Mail oder Intranet. Zwar sind sie inzwischen in nahezu allen Unternehmen etabliert, aber Be-
schäftigte und Betriebsräte der Neuen Medien haben nach wie vor eine besondere Affinität dazu. Bewährt 
haben sich zum Beispiel ein- bis zweiwöchentliche Newsletter, die direkt nach der Betriebsratssitzung an 
die Belegschaft verschickt werden. Da sollte alles erwähnt werden, auch wenn vermeintlich nichts passiert 
ist, denn selbst Dinge wie: 'Arbeitgeber antwortet auf Betriebsratsschreiben vom XXXX nicht'; Oder 'wir 
bearbeiten folgende Themen' sind interessant. Und da in der Regel vom Betriebsrat viel mehr kommuni-
ziert werden kann und darf, als der Arbeitgeber immer so glaubt, sollte das auch genutzt werden.  

Im Intranet werden Betriebsvereinbarungen zur Diskussion gestellt, die Belegschaft nimmt unmittelbar an 
der Entwicklung teil und trägt das Ergebnis mit. Oder Hinweise und Regelungen für das Individualrecht 
werden zur Verfügung gestellt. 

Ohne systematische Kommunikation läuft der Betriebsrat große Gefahr, mit der Geschäftsleitung in einen 
Topf geworfen zu werden, denn beide agieren dann mit großer Distanz zu den Mitarbeitern. Das gilt es 
zu verhindern – im Interesse der erfolgreichen Interessenvertretung.  

Und ein letztes Wort zur Kritik: wenn der Betriebsrat von den Kollegen kritisiert wird, ist das gut und nicht 
schlecht. Zeigt es doch, dass der Betriebsrat wahrgenommen wird und dass eine Auseinandersetzung 
stattfindet. Jede Kritik gibt dem Betriebsrat die Möglichkeit, sein Handeln zu überdenken, den Kurs zu 
korrigieren oder seine Argumente für dieses Handeln sorgfältiger zu kommunizieren. Und der Betriebsrat 
kommt nie in die Versuchung, im Luftleeren oder schlimmstenfalls abgehobenen Raum zu schweben.  

 

Individualismus versus Kollektivismus 

Die sogenannte New Economy hat es vorgemacht, das gesamte Dienstleistungsgewerbe und viele Unter-
nehmen darüber hinaus sind nachgezogen: die Bedürfnisse der Arbeitnehmer verändern sich und nicht 
nur die Unternehmensleitung muss sich darauf einstellen, sondern auch die Betriebsräte.  

Was sich in den modernen Betriebsräten mehr und mehr verändert, ist die Verantwortlichkeit für die indi-
viduellen Probleme der Kollegen. Lange Zeit haben Betriebsräte sich auf ihre kollektive Regelungsrolle 
beschränkt. Immer häufiger begreifen sich Betriebsräte nun ganz selbstverständlich als Berater und Coach 
für die Beschäftigten. Bei Zeugnis-Problemen, Konflikten mit Kollegen ebenso wie mit Vorgesetzten, bei 
Schwierigkeiten mit dem Gehalt oder bei Fragen nach den richtigen Seminaren. Die Menschen sind 
selbstbewusst individualisiert, entsprechend wachsen ihre Anforderungen an eine Interessenvertretung. 
Sie wollen nicht mehr nur mit kollektiven Regelungen beruhigt werden, sie fordern Auseinandersetzung, 
Gehör, Beachtung und ein Höchstmaß an Flexibilität von ihrem Betriebsrat, der immer häufiger Kollektiv- 
und Einzelinteressen miteinander vereinbaren muss. Zum Beispiel bei einem Online-Auktionshaus, bei dem 
generell die fünf Tage Woche mit 40 Stunden gilt, viele Kollegen aber lieber vier Tage mit 10 Stunden 
arbeiten wollen.  

Ging es vor einigen Jahren mehr oder weniger ausschließlich um die Vermittlung und Verhandlung von 
Interessenkonflikten entlang relativ scharfer Grenzen, so sind inzwischen zu diesen Auseinandersetzungen 
noch besondere individuelle Bedürfnisse der Beschäftigten hinzu gekommen. Sie wünschen sich von ihrem 
Betriebsrat Rahmenbedingungen, keine starren Regeln. Damit wird jede Betriebsvereinbarung –sei es über 
Arbeitszeit, Urlaub oder Entgelt – zum hochpolitischen Eiertanz. Sie wollen klare Orientierungsgrößen 
aber gleichzeitig selber entscheiden, wann und wo sie sie einhalten. Möglichst viel individueller Spielraum 
mit gleichzeitiger zuverlässiger Basis. Die größte Herausforderung und damit die Königsdisziplin für Be-
triebsräte ist die Verhandlung über Zielvereinbarungen und/oder Mitarbeiter-Gespräche. Inzwischen zum 
Standard in allen modernen Unternehmen geworden, bereiten sie die größten Schwierigkeiten. Oszillie-
rend zwischen den Anforderungen der Arbeitgeberseite nach Effizienz, Selbstausbeute, Berechenbarkeit 
und größtmöglicher Flexibilität und den Ansprüchen der Mitarbeiter nach Kontrollierbarkeit, Fairness, 
Gleichberechtigung, Effektivität und leistungsadäquater Beurteilung machen sich Betriebsräte auf beiden 



 5 

Seiten häufig keine Freunde. Ganz zu schweigen davon, dass das System an sich hochkomplex ist: denn 
wie kann eine letztlich individuelle Einschätzung des Vorgesetzten nachvollziehbar quantifiziert werden?  

Erschwerend kommt hinzu, dass Betriebsräte selbst in enormen Schwierigkeiten stecken, wenn ihre Leis-
tung beurteilt und mit Boni belohnt werden soll: 1.000,-€ für eine abgeschlossene Betriebsvereinbarung? 
Oder eine erfolgreiche Betriebsversammlung? Oder vielleicht sogar für die Wiederwahl als Vorsitzender? 
Normalerweise im Gespräch mit dem Vorgesetzen anhand des konkreten Jobs entwickelt, dessen Vorraus-
setzung die 100% Verwertbarkeit des Arbeitnehmers ist, wird die Leistungsdefinition in der Kombination 
Betriebsrat und Arbeitnehmer hochgradig schwierig. Ein Betriebsrat kann diese Ziele nicht mehr erreichen, 
weil er zwischen 10 und 90% seiner Arbeitszeit und –Kraft für Betriebsratsarbeit benötigt. Da der Arbeits-
anfall vom Unternehmen, den Kollegen, der wirtschaftlichen Lage und ähnlichem abhängt, ist er nicht 
mehr planbar. Abgehoben davon, dass das Gesetz dem Betriebsrat Ermessenspielraum über die Zeit zubil-
ligt, die er für seine Arbeit benötigt. In 'alten' Unternehmen war es so geregelt, dass Betriebsräte das 
Durchschnittsgehalt der Kollegen (inkl. der Gehaltserhöhung) erhalten. Bei Zielvereinbarungen und gleich-
zeitiger Abwesenheit von Gehaltsgruppen ist das nicht mehr möglich. So gibt es diverse Experimente mit 
dem Durchschnitt des variablen Anteils aller vergleichbareren Kollegen, oder dass die 'Nicht-Betriebsrat-
Zeit' nachträglich zu 100% gesetzt wird und darauf Ziele vereinbart wurden. Da wird noch viel Kreativität 
der Betriebsräte gefordert sein. 

Daraus folgt, dass in den Unternehmen nicht mehr die klassischen Regelungen - festgefügt und festge-
schrieben - gelten können, sondern der Betriebsrat sich um akzeptable Rahmenbedingungen streiten 
muss. Das ist zum Teil nur mit massiven Konflikten möglich, denn Interessenskonflikte bestehen nicht 
mehr nur als 'harte' zwischen Geschäftsleitung und Belegschaft, sondern auch als 'weiche' zwischen den 
Kollegen. Hier ist die soziale Kompetenz von Betriebsräten viel mehr gefragt, als ihre Rechtssicherheit.  

Es ist ein weit verbreiteter Irrglauben, dass Harmonie durch Schweigen entsteht und Konflikte alles nur 
schlimmer machen. Zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt es Interessenskonflikte. Einen gang-
baren oder lebbaren Weg kann es nur geben, wenn beide Parteien deutlich formulieren, was sie wollen 
und sich darüber streiten. Nur über die Auseinandersetzung ist Entwicklung möglich. Für diesen Job wer-
den Betriebsräte gewählt. Weil sie den Konflikt aufgrund ihres Amtes und ihres Schutzes besser aushalten 
können, als der einzelne Arbeitnehmer. Der Betriebsrat kann das aussprechen, was sich die Kollegen nur 
zu denken trauen. Interessenskonflikte sind unvermeidlich – aber nichts Schlimmes. Ein nicht be- oder 
verhandelter Konflikt schwelt nur unter der Oberfläche weiter, was dabei herauskommt ist Unehrlichkeit, 
ein 'Durchmauscheln', Intoleranz, und damit eine sehr kurzlebige vermeintliche Harmonie.  

Das gilt in einem noch größeren Maße für die Beschäftigten, die unter den modernen Arbeitsverhältnissen 
stehen. Diese neue, individualisierte Arbeitskultur, die geprägt ist von der Selbstverantwortung des Einzel-
nen, der Projektarbeit, der freien Zeiteinteilung, des Erreichen eines Ziels, hat einen ganz entscheidenden 
Nebeneffekt: die Selbstausbeutung im Interesse des Unternehmens. Es ist zur Management-Methode 
geworden, die unternehmerische Verantwortung immer weiter nach unten zu delegieren, jeder einzelne 
ist für das Wohl-und-Wehe verantwortlich und das Risiko wird auf die Beschäftigten abgewälzt. Das fühlt 
sich erstmal unbestritten gut an, denn wer will heute noch entfremdet arbeiten - aber es stellt sich natür-
lich die Frage: wofür wird die Geschäftsleitung noch so gut bezahlt und warum macht man sich dann 
nicht selbstständig? Denn trotz aller Individualisierung und Freiheit in meiner Arbeit wird ein Grundsatz 
nicht erschüttert: als Angestellter bin ich abhängig beschäftigt und weiterhin fremdbestimmt. Hier gilt es 
auch für Betriebsräte im Auge zu behalten, wo die Grenzen verschwimmen; wann die praktizierte Arbeits-
teilung noch gerecht ist; und manchmal sogar die Kollegen vor sich selbst zu schützen.  

 

Zusammenfassung 

Die Themen und Probleme mit denen sich die Betriebsräte und Interessenvertreter der New Media Unter-
nehmen herumschlagen sind weder neu noch etwas besonders. Worin sie sich unterscheiden, ist ganz 
häufig die Herangehensweise. Wer den Hype und damit auch den Traum von einem anderen Wirtschaften 
mitgemacht hat, wird das Gefühl und die Vision nicht vergessen und bringt andere, zum Teil neue Werte 
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mit in die Arbeit und das Unternehmen. Zum Beispiel den Wunsch, es mögen freie, menschliche Arbeits-
beziehungen bereits im Hier und Jetzt möglich sein.  

Auch die Betriebsräte bringen diese Voraussetzungen mit und ihre Arbeit ist in höchstem Maße dialektisch 
und komplex – ununterbrochen in den Spannungsfeldern Individualismus, Eigeninteresse, Gemeinsame 
Lösungen, Gerechtigkeit, Kompromisse unterwegs - ohne klare, einfache Lösungswege. So einfach ist das 
alles nämlich nicht mehr.  

Die Verhältnisse innerhalb der sogenannten New Economy mögen teilweise an den Beginn der Industriali-
sierung erinnern. Und auch wenn die Entwicklung von vielen belächelt wird, ist es eine Tatsache, dass sie 
für die 'modernen' Arbeitsformen und –Methoden Vorreiter waren. Die Beteiligungsmodelle, Zielvereinba-
rungen, Projektarbeit, echte oder vermeintliche flache Hierarchien haben sich weitgehend durchgesetzt. 
Zuverlässig ist zu sagen, dass ein neues Arbeiten entsteht, ein neues Arbeitsbewusstsein, ein neues Selbst-
verständnis. Worum es künftig gehen wird, ist, in diesem Spiel der Willkür aus dem Weg zu gehen und 
sich als Betriebsrat einen Standpunkt, eine Position zu erarbeiten. 

Auf der anderen Seite sind auch die Beschäftigten der Branche hart auf dem Boden der kapitalistischen 
Realität gelandet und immer häufiger wünschen sie sich klare Verhältnisse, klare Rahmenbedingungen, 
feste Arbeits- und Urlaubszeiten und Tarifgruppen. Vielleicht entwickeln die Betriebsräte und Beschäftig-
ten der ehemaligen New Economy sogar eigene, richtungsweisende Tarifverträge - Gründe dafür gibt es 
auch in der New Media Branche genügend. 

(Anhang 3: Elf Gründe für einen Tarifvertrag)  

Die gesellschaftliche Herausforderung besteht darin, dass die, mit der veränderten Arbeitskultur der New 
Economy zu Standards gewordenen, emanzipatorischen Ansprüche der Beschäftigten mit einer Realität 
konfrontiert werden, die ihren Bedürfnissen noch nicht genügt. Aus dieser Auseinandersetzung lässt sich 
Fortschritt generieren. Auf allen Ebenen. Denn die Geister, die die New Economy gerufen hat, wird diese 
Gesellschaft nicht mehr los. 

Und genau das ist ihre Chance.  
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Anhang 1 – die connexx.av E-Mail an Pixelpark-Mitarbeiter 

 

 
Letter of the union 
 

Dear Pixels, 

Pixelpark is standing at the crossroads. Damit hat Paulus Neef ganz Recht.  

Viele Pixel stellen sich eine Entwicklungsperspektive vor, die weit über das als „Vision“ verkaufte Zahlen-
spiel hinausgeht. 

Viele Pixel wissen, dass Erfolg in der New Economy weit mehr umfasst, als rein betriebswirtschaftliche 
Kriterien.  

Viele Pixel wünschen sich mehr Durchsetzungskraft ihrer gemeinsamen Initiativen.  

Wir reden von verbindlichen Mitbestimmungsstrukturen. Von einem Betriebsrat.  

Warum es Zeit wird für einen Betriebsrat bei Pixelpark  

New Economies Bitflip – Der Markt verändert sich. Das gemeinsame Gefühl von „Einer Familie“ - Struk-
turen neigt sich dem Ende zu. Gerade bei einem Betrieb wie Pixelpark aufgrund der Größe und der Share-
holder Value-Verpflichtung. Die New Economy entdeckt die Regeln der Old Economy. Das könnt Ihr auch: 
lernt von der Arbeiterbewegung des Industrialismus und nehmt das Beste davon für Euch heraus – denn 
wer die Geschichte vergisst, ist verdammt, sie zu wiederholen.  

Pixelparks Cultural Change – Ihr merkt es am eigenen Leibe: die neuen täglichen Einschränkungen, 
Einsparungen und Kontrollfunktionen. Der teilweise oder ganze Verzicht auf Euren Boni z.B. ist erst der 
Anfang. Was noch kommt, ist in der Mail von Paulus Neef angedeutet. Dort steht nicht, dass es keine 
Entlassungen geben wird. Bei Pixelpark geht es jetzt darum, dass die Schlussfolgerungen, die aus der ak-
tuellen Situation heraus vom Board gezogen werden, gerecht bleiben. Dass Ihr nicht unter die Räder gera-
tet oder für etwas zur Verantwortung gezogen werdet, was Ihr nicht ausgelöst habt. 

Netslaves’ Coming Out – Es wird Zeit, rauszukommen aus der Isolation, dem Alleingang. Die „De:Bug“ 
Nr.43 hat es angekündigt: warum sollte es keine zeitgemäße Interessenvertretung geben? Warum sollte 
nicht auch hier Pixelpark die Avantgarde sein? Mit neuen Ideen, neuen Formen und einem funktionieren-
den Netzwerk.  

Was ein Betriebsrat macht und tut – und was nicht 
Transparency – Aufgrund der gesetzlich verankerten Rechte (Betriebsverfassungs-gesetz) wie Informati-
onspflicht, Beratungspflicht und Mitbestimmungsrecht muss ein Betriebsrat vom Board über seine Pläne 
unterrichtet werden und ist verpflichtet, alle seine Informationen an Euch weiter zu geben. Der Betriebsrat 
hat von Rechts wegen Einsicht in alle Zahlen, Fakten und Daten, die für Unternehmensentscheidungen 
von Belang sind. In vielen Bereichen berät er das Board. Und zu guter Letzt bestimmt er mit: über die Ar-
beitszeiten, Urlaub, Gehaltsstrukturen und Personalien. Hier wärt Ihr nicht mehr auf Goodwill angewiesen.  

Democracy – Der Betriebsrat wird von Euch demokratisch gewählt, um Eure Interessen zu vertreten – 
deswegen achtet darauf, wen Ihr wählt, wenn Ihr wählt. Jeder von Euch hat das Recht, seine Interessen 
mittels des Betriebsrates gewahrt zu wissen. Und wie im täglichen Geschäft wird es natürlich auch hier 
Konflikte geben: was tun, wenn das Interesse des Einen zu Lasten des Anderen geht?  

Conflictability – Einen Betriebsrat zu haben heißt nicht, mit der Firma Bankrott zu gehen. (In der Regel 
machen die Betriebe ohne Betriebsrat pleite). Im Gegenteil: die Konflikte können moderiert effektiver 
gelöst werden und behindern nicht mehr Eure Motivation. Natürlich gibt es jede Menge logische Interes-
senskonflikte zwischen den Zielen eines Vorstands (mehr Rendite) und Euch Pixeln (mehr Gehalt z.B.). 
Damit Ihr nicht den Kürzeren zieht, vermittelt der Betriebrat zwischen diesen unterschiedlichen Interessen 
– und seinem Auftrag gemäß im Sinne der Pixel.  
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Worauf zu achten sein wird 
It’s not just fun – Das Board und der Vorstand werden diese Mail nicht komisch finden. Sie werden e-
ventuell alles dransetzen, um einen Betriebsrat zu verhindern. Das war in der Old Economy schon so und 
wird vermutlich auch bei Pixelpark nicht anders sein. Sie werden verschiedene Aktionen initiieren, um 
Euch vom Gegenteil zu überzeugen, werden vermeintliche Argumente finden und Euch vielleicht unter 
Druck setzen. Vielleicht werden sie versuchen, selber einen Betriebsrat zu installieren, der mit Personen 
besetzt ist, die nicht in Eurem Interesse agieren. Der Strategien sind viele, wir kennen sie alle. Aber um 
einen Pixel-Park zu gestalten, der wirklich Euch entspricht und Eure Bedürfnisse befriedigt, habt Ihr keine 
andere Wahl. Einige von Euch erinnern sich bestimmt noch an die verpufften Ergebnisse der „Personal-
AG“ vor Jahren... 

Stick together – Achtet darauf, mit welchen Kollegen Ihr über dieses Thema redet, vertraut einander – 
aber lauft nicht ins offene Messer. Wenn Ihr es ernst meint, seid vorsichtig aber mutig. Und vor allem: 
liefert niemanden aus. Die Frage, „von wem“ wir unsere Informationen haben, stellt sich ohnehin nicht: 
es sind viele Pixel. Sehr viele.  

We can manage it – Bei uns laufen alle Fäden zusammen, also nehmt Kontakt mit uns auf, fragt uns 
Löcher in den Bauch, wir beraten Euch. Die nächsten Schritte organisieren wir für und mit Euch: die Bil-
dung eines Wahlvorstandes, die Durchführung der Wahl, die Ausbildung und Betreuung des Betriebsrates. 
Aber letztlich bleibt es natürlich Euer Job; Und Eure Entscheidung. 

Wenn Ihr für Eure Arbeit angemessen ent- und belohnt werden wollt, 

Wenn Ihr Jobsicherheit wollt, 

Wenn Ihr systematisch informiert werden wollt, 

Wenn Ihr funktionierende Kommunikationsstrukturen wollt, 

Wenn Ihr eine tragfähige, gemeinsame Zukunftsperspektive entwickeln wollt, 

Wenn Ihr auch morgen noch kraftvoll zubeißen wollt: 

GET ORGANISED 
IG Medien/connexx.av/TIM 

More information? Klick here: www.connexx-av.de/pixelpark 
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Anhang 2: Questions and Doubts zur Betriebsrat Gründung 

 

Es gibt eine Handvoll Einwände gegen einen Betriebsrat, die häufig genannt werden. connexx.av hat eini-
ge aufgegriffen und dazu Stellung genommen.  

 

Führt die Einführung eines Betriebsrats nicht zu einem Imageverlust für das Unternehmen?  

Glauben Sie das wirklich? Kennen Sie ein einziges Unternehmen, dessen Image in der Öffentlichkeit durch 
das Vorhandensein eines Betriebsrats geschädigt wurde bzw. wird? Im Gegenteil: Schaut man sich Groß-
konzerne wie VW und Daimler-Chrysler an, so muss man den Eindruck gewinnen, dass diese mit ihren 
Betriebsräten nicht nur gut klar kommen, sondern auch deren Innovationsfreudigkeit und Gestaltungs-
kraft schätzen. Selbst bei Amazon.com, Ebay, ProSiebenSat1 Media AG gibt es Betriebsräte.  

Führt ein Betriebsrat nicht zum Aufbau unnötiger Fronten im Betrieb?  

Nun, es existiert nun mal ein so genannter Interessengegensatz zwischen Unternehmen und Mitarbeitern. 
Unternehmen wollen den größtmöglichen Profit erwirtschaften; gespart wird daher immer zuerst an den 
human ressources - also den Menschen und ihren Arbeitskosten. Entlassungen führen zu Leistungsver-
dichtung und Einsparungen im Bereich der Goodies zu Frust bei den Mitarbeitern. Beschäftigte haben 
natürlich immer ein Interesse, dass das Einkommen hoch ist, keine Einsparungen vorgenommen werden 
und wollen sich nicht kaputt arbeiten (zumindest nicht wissentlich - auch wenn es manche dennoch tun). 
Der Betriebsrat ist dazu da, zwischen diesen unterschiedlichen Interessen zu vermitteln und gangbare 
Kompromisse für beide Seiten zu finden. Das schließt überhaupt nicht aus, dass Management und Mitar-
beiter oft am gleichen Strang ziehen - und im Übrigen: Auch zur Frontenbildung gehören immer zwei.  

Betriebsräte sind doch von der Gewerkschaft "ferngesteuert"!  

Schön wär's, ha, ha... Trauen Sie den von Ihnen zu wählenden bzw. gewählten Interessenvertretern und -
vertreterinnen, die ja Ihr Vertrauen genießen, so wenig zu? Unsere Erfahrung ist, dass Betriebsräte sehr 
genau formulieren, in welchen Fragen sie Unterstützung welcher Art benötigen und wünschen. Wir ge-
hen auf diese Wünsche ein, indem wir Schulungen, Beratungen und Coaching anbieten. Und wir bieten 
eine Plattform bzw. ein Netzwerk, das es Betriebsräten ermöglicht, sich mit anderen Betriebsräten aus der 
Branche und auch über Branchengrenzen hinweg auszutauschen.  

Meine Interessen kann ich selbst immer noch am besten vertreten!  

Einzelkämpfer in einer Ellenbogengesellschaft zu sein, kann auf die Dauer ganz schön schwer und an-
strengend sein. Überlegen Sie mal: Die Betriebsräte werden von Ihnen gewählt und haben vorrangig die 
Aufgabe, Ihre, also die Interessen der Beschäftigten, zu vertreten und dabei möglichst auch das Wohl des 
Unternehmens im Auge zu behalten. Glauben Sie nicht, dass es einen qualitativen Unterschied ausmachen 
kann, wenn Sie bei Gehaltsverhandlungen oder bei der Festlegung von Zielvereinbarungen so etwas wie 
einen "betrieblichen Anwalt" auf Wunsch hinzu ziehen können? Im Übrigen: Zeugen sind bei mündlichen 
Absprachen immer gut, nicht wahr? Hinzu kommt, dass der Betriebsrat auch die Aufgabe hat, in Konflik-
ten zwischen Kollegen zu vermitteln. Überlegen Sie mal, wie oft das gerade in schwierigen Teamkonstella-
tionen vorkommt.  

Ach, und noch was: Nur wo Betriebsrat draufsteht, ist auch Betriebsrat drin. Ein Round Table oder jeder 
andere locker gebildete Sprecherkreis kann keine rechtlichen Ansprüche durchsetzen und seine "gewähl-
ten Mitglieder" sind ebenfalls rechtlich nicht abgesichert.  

Betriebsrat - Der Begriff ist echt nicht "sexy"  

Da geben wir Ihnen gerne Recht. Aber so ist das halt mal mit der Sprache. Und in unserer Sprache und 
daher auch in den Gesetzen spricht man eben vom Betrieb. Und schaut man sich die Geschichte der letz-
ten 150 Jahre an, dann waren "Räte" immer gewählte Interessenvertreter, denken Sie z.B. an Stadträte, 
an die Arbeiterräte, oder gar an die Räterepublik. Der Begriff "Betriebsrat" ist nun mal vom Betriebsver-
fassungsgesetz vorgegeben - wir können ihn nicht ändern. Aber, wir können den Betriebsrat zum Erfolg 
führen! Macht Erfolg nicht bekanntlich sexy?  
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Betriebsräte sind nicht zeitgemäß  

Das sehen aber mittlerweile viele Kollegen anderer Unternehmen ganz anders. Er ist so modern oder un-
modern wie die jeweiligen Unternehmen. Ist es denn modern, seine Interessen immer allein durchzubo-
xen, häufig genug ohne Aussicht auf Erfolg? Ist es wirklich so unmodern, sich für die Zahlung eines 13. 
Monatsgehalts einzusetzen? Was ist unmodern daran, im Konfliktfall einen starken Vertreter meines Ver-
trauens an meiner Seite zu haben? Darüber hinaus muss der Globalisierungsprozess der Wirtschaft auch 
mit einem weltweiten Demokratisierungsprozess einhergehen. Fast jedes Unternehmen in Deutschland 
hat auch Aktivitäten im Ausland. Dort gibt es ebenfalls Mitarbeitervertretungen. Die Internationalisierung 
fängt also im eigenen Unternehmen an und wird von Betriebsräten mitgestaltet.  

Ich sehe den Nutzen nicht - nicht für mich persönlich und auch nicht für die Belegschaft  

Der Nutzen liegt klar auf der Hand. Entscheidungen über die Personalplanung - also Einstellungen, Verset-
zungen, Kündigungen, die Festlegung des Arbeitszeitrahmens, Überblick über Mehrarbeit und damit ver-
bunden, die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes, die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
Urlaubsregelungen, Mitarbeiterbeteiligungsmodelle (Variable Gehälter, Zielvereinbarungen), das Gehalts-
gefüge, interne Kommunikation und Datenschutz, und, und, und... Wir sind sicher: Der unmittelbare Nut-
zen wird sehr schnell zu spüren sein.  

Im Betriebsrat zu sein schadet meiner Karriere  

Die Erfahrung zeigt: Unreflektierte Anpassung und "katzbuckeln" hat schon immer mehr der Karriere 
geschadet als genutzt. Im Übrigen qualifiziert die Betriebsratstätigkeit hervorragend im Bereich der 
softskills, z.B. bezogen auf Kompetenzen in Konflikt- und Time-Management oder im Hinblick auf ein 
Gespür für Menschen. Man bekommt ein feeling für die Planung und Organisation eines Unternehmens 
(und sieht, wie schwierig das manchmal sein kann, alles so zu organisieren, dass es wirklich smooth läuft). 
Man lernt viel bezogen auf Auftreten, Verhandlungsgeschick und Rhetorik. Betriebsräte, die ihren Job 
ernst nehmen, genießen in der Regel auch die Anerkennung des Arbeitgebers und nicht selten wird es 
auch zum Karrieresprungbrett (was wir natürlich nicht versprechen können!). Sei's drum - man muss es 
einfach ausprobieren. 
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Anhang 3: Elf gute Gründe für einen Tarifvertrag 

 
1 Transparenz. Tarifverträge schaffen Transparenz. Ein Blick in den Tarifvertrag und Sie wis-

sen, was Ihnen an Gehalt, Urlaub und anderen Leistungen zusteht – so wird der Bezahlung 
nach „Nase“, Geschlecht und Sympathie vorgebeugt. Tarifliche Regelungen schützen Sie vor 
Benachteiligungen 

 
2 Planbarkeit. Die Zukunft wird für Sie planbar. Denn Gehälter und Rahmenbedingungen, wie 

Arbeitszeitregelungen, sind für die Tariflaufzeit, mindestens ein Jahr, festgeschrieben. Und 
darauf können Sie sich dann auch verlassen 

 
3 Nachwirkung. Ist ein Tarifvertrag gekündigt worden, gilt er solange weiter, bis ein neuer ge-

schlossen wird. Ihr Schutz und Ihre Rechte bestehen also fort. 
 
4 Sicherheit. Ein Tarifvertrag schützt Sie vor willkürlichen Änderungen Ihres Arbeitsvertrags. 

Denn sind Arbeitszeit, Urlaub und Gehalt durch Tarifverträge geregelt, kann der Arbeitgeber 
Ihnen nicht einfach per Änderungskündigung neue Bedingungen aufzwingen. 

 
5 Verbindlichkeit. Tarifverträge sind rechtlich bindend. Verstößt der Arbeitgeber als Tarifver-

tragspartner gegen seine Verpflichtungen, können Sie diese vor Gericht einklagen – genauso 
wie bei Verletzung Ihres individuellen Arbeitsvertrages. 

 
6 Vertragsfreiheit. Besser geht immer! Natürlich können Sie jederzeit einen Arbeitsvertrag 

auszuhandeln, der Ihnen bessere Bedingungen als die tariflichen bietet. Aber mit dem Tarif-
vertrag haben Sie erst einmal eine solide Ausgangsbasis auf der sich aufbauen lässt - und auf 
die Sie sich zum Beispiel im Einstellungsgespräch berufen können. 

 
7 Mehrwert. Gesetze garantieren Mindestregelungen – Tarifverträge bieten Ihnen mehr: Mehr 

als 24 Tage bezahlter Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Wochenendzuschläge und Aus-
gleichsregelungen, um ein paar Beispiele zu nennen, bekommen Sie meist nur per Tarifver-
trag. 

 
8 Mitbestimmung. Als Arbeitnehmer können Sie persönlich am Tarifvertrag mitarbeiten, wenn 

Sie Mitglied einer Gewerkschaft sind – und damit aktiv die Lohn- und Gehaltsbedingungen 
mitgestalten. Denn wer wüsste besser als Sie und Ihre Kollegen, welche Bedingungen im Be-
trieb und in der Branche herrschen 

 
9 Solidarität. Gemeinsam mit den anderen Beschäftigten haben Sie eine bessere Verhand-

lungsbasis. Nicht alle haben die nötigen Nerven und die Position gegenüber dem Arbeitgeber, 
wenn der Poker um bessere Bedingungen oder die jährliche Gehaltserhöhung beginnt. 

 
10 Arbeitgebervorteil. Ihr Arbeitgeber hat auch was davon. Nämlich eine verlässliche Kalkula-

tionsgrundlage was die Gehälter angeht sowie klare und einheitliche Rahmenbedingungen 
bei Arbeits- und Urlaubszeiten - und darauf kann er sich verlassen. 

 
11 Geschichte. Die Tarifpolitik der vergangenen 50 Jahre hat die heutigen Arbeitsbedingungen 

erst geschaffen. So wurde 1955 pro Woche noch 48 Stunden gearbeitet (das lässt das Ar-
beitszeitgesetz auch heute noch zu – die Fünftagewoche ist eine tarifvertragliche Regelung). 
Urlaub gab es auch schon – und zwar zwei bis drei Wochen im Jahr. 

 


