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VORWORT

In einer von Medien geprägten Welt ist gute
Öffentlichkeitsarbeit für alle, die politisch
Einfluss nehmen oder gewinnen wollen,
unerlässlich. Denn was nutzen die besten
Argumente, wenn sie die Menschen nicht
erreichen? 

Gewerkschaften sind darauf angewiesen,
dass Presse, Funk und Fernsehen über ihre
Ziele und Aktivitäten berichten. Doch im
Gegensatz zu den Arbeitgebern haben es
die Gewerkschaften schwer, sich mit ihren
Anliegen bei den Medien Gehör zu ver-
schaffen. Was hinter den Fabriktoren oder in
den Büroräumen passiert, ist für viele
Medien kein Thema der Berichterstattung. 

Zu einer guten Öffentlichkeitsarbeit gehört
dennoch, die Kontakte zu den Medien auf-
zubauen und zu pflegen. Gleichzeitig sind
die Gewerkschaften aber darauf angewie-
sen, die Menschen auf direktem Weg zu
erreichen. 

Das geht am besten, wenn man die
Informationen an den Arbeitsplatz bringt –
mit Gewerkschaftszeitungen, Flugblättern
oder elektronischen Medien, auf Betriebs-
und Personalversammlungen oder durch
persönliche Gespräche.

Anders gesagt: Das publizistische Über-
gewicht der Arbeitgeber kann nur durch das
Engagement der Gewerkschaftsmitglieder
ausgeglichen werden. Dabei sind Betriebs-
räte, Personalräte, Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen genauso gefordert
wie ehrenamtliche oder hauptamtliche
Funktionärinnen und Funktionäre von ver.di.
Sie alle haben Informationen, die für die
Mitglieder und/oder die Kolleginnen und
Kollegen im Betrieb von Interesse sein könn-
ten. Sie alle prägen das Bild von ver.di in der
Öffentlichkeit.

Theoretisch mag dies zwar klar sein. In der
Praxis werden die Möglichkeiten zur Öffent-
lichkeitsarbeit zu wenig genutzt. Manche
Kolleginnen und Kollegen scheuen sich
davor, einen Artikel für die Betriebszeitung
oder eine Presseerklärung zu schreiben.
Anderen fällt es schwer, bei der Betriebs-
oder Personalversammlung ausgetretene
Pfade zu verlassen.

Die folgenden Kapitel enthalten viele
Anregungen, wie Öffentlichkeitsarbeit im
Betrieb aufgebaut oder verbessert werden
kann. Sie beschreiben, auf was man bei 
der Herstellung von Betriebszeitungen und
Flugblättern achten muss, wie man Intranet
und „Bunte Bretter“ nutzen kann und wie
Betriebs- und Personalversammlungen inter-
essanter gestaltet werden könnten. 

Allen Anwenderinnen und Anwendern
wünschen wir viel Spaß und Erfolg.
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DIE VIELFALT 
DER MEDIEN NUTZEN

Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb ist mehr als
das Verteilen von ver.di-Flugblättern oder
das Auslegen von Informationsmaterial. In
diesen Medien erfahren die Kolleginnen
und Kollegen in der Regel nichts über
„ihren“ Betrieb. Keine Zeitung, die bundes-
weit erscheint, kann detailliert auf die
Probleme der einzelnen Betriebe oder
Kommunen eingehen. Doch genau diese
Fragen sind es, die Kolleginnen und
Kollegen am meisten interessieren.

Dafür sind andere Medien besser geeignet.
In betrieblichen Flugblättern, Betriebs-
zeitungen, im Internet oder Intranet können
gewerkschaftliche Vertrauensleute, Betriebs-
und Personalratsmitglieder darüber infor-
mieren, wie es um die wirtschaftliche Lage
eines Betriebes bestellt ist, ob die Auszu-
bildenden von der Kommune übernommen
werden und was das Unternehmen tut
(oder nicht), um den Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz zu verbessern. ver.di-Betriebs-
gruppen können Aushänge für das „Bunte
Brett“ gestalten oder, wenn es der Anlass
hergibt, die örtliche Presse über wichtige
betriebliche Ereignisse informieren. 

Fünf gute Gründe

Eine auf den Betrieb bezogene Öffentlich-
keitsarbeit hat viele Vorteile. 
Die wichtigsten: 
■ Gegenöffentlichkeit schaffen: Mit

einer eigenständigen Öffentlichkeits-
arbeit, sei es durch die betriebliche
Interessensvertretung oder durch
gewerkschaftliche Betriebsgruppen wird
das Informationsmonopol des Arbeit-
gebers gebrochen. 

■ Transparenz herstellen: Betriebs- oder
Personalratsmitglieder oder gewerk-
schaftliche Betriebsgruppen informieren
darüber, wie sich die wirtschaftliche und
politische Entwicklungen auf die
Situation der Beschäftigten auswirken, 

sie weisen frühzeitig auf betriebliche
Entwicklungen und ihre Folgen hin, de-
cken Missstände auf und machen
Lösungsvorschläge.

■ Diskussionen anregen: Nur wer über
gewerkschaftspolitische Ziele oder die
Entwicklung im Betrieb Bescheid weiß,
kann mitreden und Position beziehen. 

■ Kompetenz unter Beweis stellen:
Durch betriebliche Öffentlichkeitsarbeit
werben Vertrauensleute, Betriebs- oder
Personalratsmitglieder für die Gewerk-
schaft und zugleich für sich selber als
kompetente Interessenvertreter der
Belegschaft.

■ Solidarität erzeugen: Betriebliche
Öffentlichkeitsarbeit ist Voraussetzung
dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen
sich in betriebliche oder tarifliche Kon-
flikte einmischen und, wenn notwendig,
ihre Forderungen auch gemeinsam
durchsetzen können. In bestimmten
Fällen kann gewerkschaftliche Öffentlich-
keitsarbeit im Betrieb auch dazu führen,
dass sich Außenstehende mit den
Forderungen einer Belegschaft solidari-
sieren und damit deren Position stärken. 

Konkurrenz vermeiden

Gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit im
Betrieb ist eine Aufgabe für Betriebs-
gruppen und für Betriebs- oder Personal-
ratsmitglieder. Sie sollten aber nicht in
Konkurrenz zueinander treten, sondern sich
abstimmen und ergänzen. Betriebs- und
Personalräte sollten in ihren Publikationen
oder auf Betriebsversammlungen auch über
gewerkschaftliche Forderungen informie-
ren, im Gegenzug berichten gewerkschaft-
liche Betriebszeitungen auch über die Arbeit
der Betriebs- und Personalräte. 

Kompetenz unter
Beweis stellen

Öffentlichkeits-
arbeit aufeinander
abstimmen
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Zwei Adressaten:
die Beschäftigten
und Außenstehende

Gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb8

Formen betrieblicher
Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb hat zwei
Adressaten: die Kolleginnen und Kollegen
im Betrieb und in Einzelfällen die Be-
völkerung am Ort. 

Betriebs- oder Personalräte haben vielfältige
Möglichkeiten, um die Belegschaft zu infor-
mieren und einzubeziehen. 
■ Sie suchen das persönliche Gespräch,

etwa während den Sprechstunden oder
bei Betriebsrundgängen.

■ Sie organisieren Betriebs- oder Abtei-
lungsversammlungen.

■ Sie nutzen die „Bunten Bretter“
■ Sie geben regelmäßig Rundschreiben,

Flugblätter und/oder eine eigene Zeitung
heraus.

■ Sie nutzen das firmeneigene Netz
(Intranet).

Kaum weniger vielfältig sind die Mög-
lichkeiten für gewerkschaftliche Betriebs-
gruppen, ihre Informationen zu verbreiten. 
■ Sie verteilen die zentralen Informations-

materialien von ver.di (z.B. Zeitungen,
Flugblätter oder Plakate). 

■ Sie nutzen E-Mail-Listen, Intranet oder
Internet zur Verbreitung ihrer Infor-
mationen

■ Sie treten auf Betriebs- oder Abteilungs-
versammlungen auf.

■ Sie organisieren Diskussionsveranstaltun-
gen oder tragen ihre Anliegen auf Mit-
gliederversammlungen vor.

■ Sie gestalten Wandzeitungen für das
„Bunte Brett“

■ Sie entwickeln Informationen für be-
stimmte Zielgruppen, zum Beispiel
Berufsanfängerinnen und -anfänger

■ Sie verbreiten eigene Flugblätter.
■ Sie geben eine eigene Betriebszeitung

heraus.

Um die Öffentlichkeit außerhalb des
Betriebes über bestimmte Probleme zu
informieren können Betriebsgruppen und
Betriebs- oder Personalräte
■ in Leserbriefen an die Lokalzeitung

Stellung nehmen,
■ Presseerklärungen an die lokalen Medien

geben, 
■ Pressekonferenzen organisieren, 
■ die zentralen gewerkschaftlichen Publi-

kationen informieren, 
■ öffentlichkeitswirksame Aktionen organi-

sieren, zum Beispiel Warnstreiks, Streiks,
Kundgebungen, Diskussionsveranstaltun-
gen, „Besuche“ bei öffentlichen Stellen
oder Arbeitgeberverbänden.
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ALLES WAS RECHT IST

Wer Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb
machen will, muss die Rechtsgrundlagen
kennen. Man muss wissen, worüber
Betriebs- bzw. Personalräte informieren
dürfen, welche Rechte die Gewerkschaften
haben und was bei Veröffentlichungen zu
beachten ist. Hier ein Überblick über die
wichtigsten Vorschriften.

Informationsrechte der
Gewerkschaften 

Das Recht der Gewerkschaften auf
Werbung und Information in den Betrieben
ist vom Grundsatz her unstrittig. Sowohl die
gewerkschaftlich organisierten Beschäf-
tigten als auch Beauftragte der Gewerk-
schaft dürfen im Betrieb Informations-
materialien verteilen. 

Das Recht der Gewerkschaften auf
Werbung und Information im Betrieb
basiert auf der im Grundgesetz, Art. 9, Abs.
3 festgelegten Koalitionsfreiheit. Es ist die
Voraussetzung dafür, dass die Gewerk-
schaften ihre Funktion erfüllen können. In
einem Beschluss des Bundesarbeitsgerichts
(BAG) heißt es dazu: „In den Betriebs-
räumen spielt sich das Arbeitsleben ab und
dort werden die Leistungen erbracht, für die
die Arbeitnehmer tarifvertraglich entlohnt
werden. Dort tauchen die Fragen auf, die
sich aus der Zusammenarbeit zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern und aus
der Zusammenarbeit der Arbeitnehmer
untereinander ergeben. Deshalb gehört es
zum Kernbereich der verfassungsrechtlich
den Koalitionen zugebilligten Werbe- und
Informationsfreiheit, auch und gerade im
Betrieb ihre Mitglieder zu informieren und
neue Mitglieder zu werben.“ 
(BAG vom 14.2.67 – 1 AZR 464/65)

Bei der Verteilung von Gewerkschafts-
materialien sind aber Spielregeln einzuhal-
ten. Flugblätter oder Betriebszeitungen kön-
nen nur vor oder nach der Arbeit, bzw.
während der Pausen weitergegeben wer-
den. Die Hauspost darf ohne Erlaubnis der
Geschäftsleitung nicht zur Verteilung
gewerkschaftlicher Informationsmaterialien
verwendet werden. In einer Entscheidung
des BAG wurde dem Arbeitgeber das Recht
zugestanden, dass die Hauspost „aus-
schließlich zur Verteilung der Dienstpost ver-
wandt“ wird. Damit verstoße er nicht gegen
das Grundrecht auf gewerkschaftliche
Betätigung durch Werbung und Information
(BAG vom 29. 9. 86 - 1 AZR 597(85).

Die Nutzung Neuer Medien

Mit Einzug der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien eröffnen sich
auch für die Gewerkschaften ganz neue
Möglichkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit.
Allerdings sind bis heute wichtige Rechts-
fragen nicht abschließend geklärt. In den
Unternehmen wird die private Nutzung von
E-Mail und Internet sehr unterschiedlich
gehandhabt. Einige verfügen über keinerlei
Regelungen, andere verhängen Verbote
oder kontrollieren durch spezielle Software
das Online-Verhalten der Beschäftigten. 

Neue Chancen für
die Öffentlichkeits-
arbeit

Gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb 9
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Onlinerechte/Gutachterliche Kurzexpertise
Prof. Dr. Peter Wedde/April 2002

Professor Peter Wedde, der im Auftrag von
ver.di, und im Rahmen der Online-Kampag-
ne www.onlinerechte-fuer-beschaeftigte.de,
zu diesen Fragen ein Rechtsgutachten er-
arbeitet hat, kommt zu folgendem Ergebnis: 

■ Im Rahmen ihrer koalitionsrechtlichen
Aufgaben haben Gewerkschaften das
Recht, Werbungs- und Informations-
materialien in digitalisierter Form über die
im Betrieb vorhandenen IT-Dienste und 
-Netze zu transportieren (insbesondere E-
Mail-Systeme). Dies beinhaltet auch
einen Anspruch auf Einstellung gewerk-
schaftlicher Inhalte in ein betriebliches
Intranet. Der Arbeitgeber muss eine ent-
sprechende Nutzung zulassen. Eine Aus-
nahme gilt nur, wenn Rechtspositionen
des Arbeitgebers unzumutbar beein-
trächtigt werden. Dies ist vom Arbeit-
geber substantiiert darzulegen.

■ Bestehen aus dem Betrieb heraus allge-
meine Zugangsrechte zum Internet, kön-
nen Beschäftigte diese nutzen, um auf
Informationsangebote der Gewerk-
schaften zuzugreifen. Gezielte Nutzungs-
einschränkungen durch den Arbeitgeber
wären ein unzulässiger Eingriff in das ver-
fassungsrechtlich geschützte Koalitions-
recht der Gewerkschaften gemäß Art. 9
Abs. 3 GG.

■ Die Versendung von Werbe- und
Informationsmaterialien auf elektroni-
schem Weg ist auch dann zulässig, wenn
dies zur Folge hat, dass die Beschäftigten
sich hiermit während ihrer Arbeitszeit
befassen. Eine andere Bewertung kann
sich im Einzelfall nur aufgrund einer sub-
stantiierten Darlegung des Arbeitgebers
ergeben, die zur Feststellung führt, dass
der Eingriff auch als Ergebnis einer
Interessenabwägung nicht hinnehmbar
ist.

■ Gewerkschaftlich organisierten Arbeit-
nehmern stehen in Wahrnehmung koali-
tionsrechtlicher Aufgaben die gleichen
Nutzungsansprüche und -rechte zu wie
Gewerkschaften selbst. In diesem
Rahmen können einzelne gewerkschaft-
lich organisierte Arbeitnehmer sowohl
innerbetrieblich die ihnen zur Verfügung
stehenden IT-Dienste und -Netze nutzen
als auch von außen über einen privaten
E-Mail-Account auf elektronischem Weg
Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen
im Betrieb aufnehmen.

Themen für die betriebliche
Öffentlichkeitsarbeit
Eine Gewerkschaft darf im Betrieb über alle
Fragen informieren, die die Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen betreffen. Sie kann
sich öffentlich mit dem Verhalten des eige-
nen Arbeitgebers oder der Arbeitgeberseite
insgesamt auseinander setzen, sie kann die
Gewinnentwicklung eines Unternehmens
oder einer Branche analysieren und daraus
eigene Forderungen ableiten, sie kann den
Arbeitgeber wegen der Vernichtung von
Arbeitsplätzen oder schlechten Arbeits-
bedingungen kritisieren, sie kann vor
Betriebs- oder Personalratswahlen für die
Liste von ver.di werben oder Versäumnisse
einer Konkurrenz-Organisation aufzeigen.

Parteipolitik ist unzulässig
Auf der anderen Seite hat das Bundes-
arbeitsgericht festgelegt, dass die Gewerk-
schaften im Betrieb keine Informations-
materialien verbreiten dürfen, die einen
eindeutig parteipolitischen Inhalt haben.
Allgemeinpolitische Äußerungen sind
danach nur zulässig, wenn sie in einem
unmittelbaren Zusammenhang mit der
Wahrung der Arbeits- und Wirtschafts-
bedingungen stehen. Die Betriebszeitung
darf beispielsweise nicht vor den Wahlen für
eine Partei oder einen Kandidaten werben. 
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Dazu das BAG im Urteil vom 14. 2.1967:
„...Daraus folgt, daß das im Betrieb zu ver-
teilende Werbe- und Informationsmaterial
insbesondere keinen parteipolitischen Inhalt
haben darf. Aber auch Informationen allge-
meinpolitischen Inhalts sind durch das
Informations- und Werberecht nach Art. 9,
Abs. 3 GG nicht gedeckt, es sei denn, dass
es sich um politische Fragen handelt, die mit
der Wahrung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen i.S. des Anf. 9 Abs.
3 GG in unmittelbarem Zusammenhang
stehen.“

Andererseits ist es möglich, dass in gewerk-
schaftlichen Medien die Wirtschafts- und
Sozialpolitik der Regierung kritisiert wird.
Weil die Zuordnung nicht immer eindeutig
vorzunehmen ist, kommt es nach Ansicht
des Arbeitsrechtlers Prof. Wolfgang Däubler
darauf an, welche Aspekte in einer
Publikation überwiegen. Sein Beispiel: „Eine
Betriebszeitung, die sich auf sechs Seiten
mit der kommenden Tarifrunde (zulässig),
auf einer Seite mit Entwicklungshilfe (zwei-
felhaft) und auf einer Seite mit der Ober-
stufenreform (außerhalb des Art. 9, Abs: 3
liegend) befasst, behält den Charakter als
gewerkschaftliche Informationsschrift im
Sinne von Art. 9, Abs.3.“

Deshalb: Vertrauensleute sollten bei der
Öffentlichkeitsarbeit nicht zu vorsichtig an
die Themenauswahl herangehen. Wichtig
ist, dass insgesamt der Charakter einer
gewerkschaftlichen Informationsschrift er-
kennbar bleibt. 

Beschimpfungen unterlassen
Konkurrenzorganisationen, Unorganisierte
oder die Arbeitgeber dürfen in den Medien
kritisiert werden, unsachliche Angriffe sind
nach den Entscheidungen des Bundes-
arbeitsgerichtes allerdings nicht mehr durch
das Informationsrecht der Gewerkschaften
abgedeckt. Nach Auffassung des BAG darf
eine Gewerkschaft gegen Konkurrenz-
organisationen „jedenfalls nicht in grob
unwahrer oder hetzerischer Weise vorgehen
oder es auf deren Vernichtung anlegen.“
(BAG vom 14. 2. 67 – 1 AZR 494/ 65) Dies
gelte auch deshalb, „weil sonst die hohe
Wahrscheinlichkeit besteht, daß Unfrieden
in den Betrieb hineingebracht und dadurch
der reibungslose Arbeitsablauf gestört
wird.“ Damit ist jedoch nicht verboten, kon-
kurrierende Organisationen zu kritisieren,
z.B. vor Betriebsratswahlen. Die Meinungs-
freiheit hört dort auf, wo mit einer Störung
der Arbeitsabläufe gerechnet werden muss. 

Nicht zulässig sind nach der Auffassung des
BAG zudem „unsachliche Angriffe“ auf ein-
zelne Arbeitgeber oder auf die Arbeitgeber,
bzw. deren Verbände. Das BAG verweist in
diesem Zusammenhang auf den Grundsatz
der Menschenwürde. Das bedeutet aller-
dings nicht, dass Kritik oder Polemik gegen-
über den Arbeitgebern ausgeschlossen sind.

Anders verhält es sich bei Beleidigungen:
Die Firmeneigentümer als eine „Sippe von
Parasiten“ zu beschimpfen, wäre beispiels-
weise ein unerlaubter Schlag unter die
Gürtellinie. Genauso wenig ist es statthaft,
Dinge aus dem Privatleben eines Arbeit-
gebers breitzutreten, die nicht im Zu-
sammenhang mit betrieblichen Ereignissen
stehen. 

Gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb 11
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Informationsrechte des
Betriebsrats 

Zu den zentralen Aufgaben des Betriebs-
rates gehört es, die Belegschaft zu informie-
ren. So ist beispielsweise im § 43 BetrVG
festgelegt, dass er einmal im Vierteljahr eine
Betriebsversammlung einberufen muss und
dort einen Tätigkeitsbericht zu erstatten
hat. Welcher Medien sich ein Betriebsrat
darüber hinaus bedient, ist im Gesetz nicht
erwähnt, aber es ist unstrittig, dass ihm alle
Medien zu Verfügung stehen. 
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württem-
berg hat das Recht des Betriebsrats zur
umfassenden Information bestätigt: „Der
Betriebsrat ist befugt, Informationsblätter
an die Belegschaft herauszugeben. Der
Informationsaustausch zwischen Arbeit-
nehmern und Betriebsrat ist nicht auf die im
BetrVG erwähnten Formen (Betriebs-
versammlung, Sprechstunde) beschränkt.“
(LAG Baden-Württemberg 10. 11. 77 – 2
TaBV 2/77).

Informationsrechte des
Personalrats

Ähnlich die Rechtslage für die Personalräte.
Zu ihren Aufgaben gehört es, die Be-
schäftigten umfassend über seine Tätigkeit
zu informieren. Er muss sich dazu nicht 
auf „Bunte Bretter“ oder Personalver-
sammlungen beschränken, sondern kann
auch eigene Informationsblätter oder
Flugblätter herausgeben. Die Dienststelle ist
verpflichtet, die Kosten dafür zu überneh-
men, wenn der Inhalt im Tätigkeitsbereich
des Personalrates liegt. Das ist in einer
Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichtes festgestellt worden (BVerwG PersV
1983, S. 376). Allerdings: Der Dienststellen-
leiter kann die Vervielfältigung eines Info-
Blattes ablehnen, wenn es Artikel enthält,
die mit dem Aufgabenbereich des Personal-
rats nichts zu tun hätten. Im Übrigen ist die
Zustimmung des Dienststellenleiters zur
Veröffentlichung nicht erforderlich.

Informationsrechte des
Gesamtbetriebs- bzw. -personalrats

Gesamtbetriebs- und -personalräte können
zwar ein eigenes Informationsblatt für die
Beschäftigten herausgeben, sie haben
jedoch keinen Anspruch darauf, dass der
Arbeitgeber die Kosten dafür übernimmt.
„Die Herausgabe von Informationsblättern
des Gesamtbetriebsrates mag für die Unter-
richtung der Arbeitnehmer geeignet und
nützlich sein, erforderlich im Sinne des § 40,
Abs. 1 BetrVG ist sie nicht. Damit entfällt die
Pflicht des Arbeitgebers, hierfür Kosten zu
tragen.“ (BAG vom 21.11.78 – 6 ABR 55/76)
Diese Auffassung des BAG wird weder von
ver.di noch von den wichtigsten Hand-
kommentaren zum Betriebsverfassungs-
gesetz geteilt. Hier kommt es auf den Einzel-
fall an, der die Herausgabe eines Infor-
mationsblattes durch den GBR auf Kosten
des Arbeitgebers durchaus erforderlich
macht. (vgl. hierzu: Däubler/Kittner/Klebe
(Hrsg.): BetrVG mit Wahlordnung. Kommen-
tar für die Praxis, 8. überarbeitete und aktu-
alisierte Auflage, Frankfurt a. Main 2002, 
§ 51 Randnur. 55 und § 40 Randnr. 16;
Fitting/Kaiser/Heither/Engels/Schmidt: Be-
triebsverfassungsgesetz mit Wahlordnung.
Handkommentar, 21. Auflage, München
2002, § 40 Randnr. 118 und § 50 Randnr.
15ff)

Einsatz neuer Medien

Es ist juristisch unumstritten, dass Betriebs-
und Personalräte im Betrieb vorhandene IT-
Systeme uneingeschränkt zur Information
der Beschäftigten nutzen können. Damit
eröffnen sich für Betriebs- und Personalräte
neue und schnelle Informationsmöglich-
keiten. Sie können ihre Einladungen zu
Betriebsversammlungen über E-Mail-Ver-
teiler an alle Beschäftigten verschicken oder
im Intranet aktuell auf neue Entwicklungen
im Betrieb eingehen. In vielen, insbesondere
größeren Betrieben haben sich Intranet und
Internet längst zum Hauptmedium der inter-
nen Kommunikation entwickelt.



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft
Der Arbeitgeber muss zahlen

In einer Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichtes (BAG) wird ausdrücklich festge-
stellt, dass der Betriebsrat ein Infor-
mationsblatt auf Kosten des Arbeitgebers
herausgeben kann. Das BAG unterstreicht,
dass „der Betriebsrat das Recht und die
Pflicht hat, die Arbeitnehmer des Betriebes
umfassend und pünktlich zu informieren
und der Arbeitgeber die hierfür entstehen-
den Kosten gemäß § 40, Abs. 1 BetrVG zu
tragen hat . . . Welche Informationen der
Betriebsrat für zweckmäßig hält, ist von ihm
allein zu entscheiden, er bedarf hierzu nicht
der Zustimmung des Arbeitgebers.“
Außerdem bestehen nach der Auffassung
des BAG „. . .keine grundsätzlichen Bedenken
dagegen, dass der Betriebsrat für die
Arbeitnehmer notwendige und innerhalb
seiner Zuständigkeit liegende Informationen
durch schriftliche Mitteilung bekannt gibt.
Solche Rundschreiben, die in die Hand jedes
Arbeitnehmers gelangen, erfüllen den In-
formationszweck u.U. am besten: der
Arbeitnehmer kann sie nach Arbeitsende in
Ruhe durchlesen. Sie sind sozusagen ein
vervielfältigtes, jedem Arbeitnehmer zu-
gänglich gemachtes ’Buntes Brett’. Wenn
sich die Kosten hierfür in Grenzen halten
und dem Arbeitgeber nach Art und Größe
des Betriebes zumutbar sind, lassen sie sich
aus Gründen der umfassenden und aktuel-
len Unterrichtung der Belegschaft als erfor-
derlich i. S. des § 40 Abs. 1 BetrVG bezeich-
nen.“

Ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
der Mittel gewahrt, dann muss der
Arbeitgeber auch die Kosten für Herstellung
und Vervielfältigung einer Betriebszeitung
tragen. Ob er auch die Kosten für ein
Computer-Grafik-Programm oder einen
Grafiker aufbringen muss, ist eine Frage
nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel. In
einem Unternehmen mit 200 Beschäftigten
könnte das dem Betriebsrat verwehrt wer-
den, in einem Amt mit 1500 Beschäftigten
könnte es dem Personalrat zustehen. Das
BAG urteilte:“. . . Es kommt . . . auf die kon-
kreten Verhältnisse des einzelnen Betriebes 

an, insbesondere die Dringlichkeit einer
Unterrichtung vor der nächsten ordent-
lichen Betriebsversammlung und die etwai-
ge Unzulänglichkeit anderer Informations-
mittel („Buntes Brett“, mündliche Unter-
richtung) einerseits, sowie die Kosten-
belastung für den Arbeitgeber andererseits.
Diese Umstände hat der Betriebsrat abzu-
wägen, bevor er sich zur Herausgabe
schriftlicher Informationen entschließt . . .“
(BAG vom 21.11. 78 – 8 ABR 85 78)

Grenzen der Meinungs- und
Pressefreiheit

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu
verbreiten und sich aus allgemein zugäng-
lichen Quellen ungehindert zu unterrichten.
Die Pressefreiheit und die Freiheit der
Berichterstattung durch Rundfunk und Film
werden gewährleistet. Eine Zensur findet
nicht statt.“ (Art. 5, Abs. 1, Grundgesetz)

Doch die Freiheit ist nicht grenzenlos, denn
gleich der nächste Absatz des Artikel 5 GG
enthält wesentliche Einschränkungen:
„Diese Rechte finden ihre Schranken in den
Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den
gesetzlichen Bestimmungen und in dem
Recht der persönlichen Ehre.“ Zu diesen ein-
schränkenden Gesetzen gehören das
Betriebsverfassungsgesetz und die Personal-
vertretungsgesetze. 

Danach ist Betriebsräten und Personalräten
jede parteipolitische Betätigung im Betrieb
verboten. Dieses Verbot für Betriebsräte
gründet sich zum einen auf den § 74, Abs.
2 BetrVG (Friedenspflicht), zum anderen auf
den § 75 BetrVG (Gleichbehandlungsgebot
für alle Betriebsangehörigen). Heißt es im §
74 Abs. 2 BetrVG, dass Arbeitgeber und
Betriebsrat „jede parteipolitische Betätigung
im Betrieb zu unterlassen“ haben, so geht

Verhältnismäßigkeit
der Mittel wahren
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Betriebsfrieden 
hat Vorrang
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das BAG in seinen Entscheidungen noch
darüber hinaus: Dem Betriebsrat sei jede
Betätigung für oder gegen eine politische
Partei oder Gruppierung, „für oder gegen
eine bestimmte politische Richtung ver-
boten.“ (BAG vom 12. s 5.86 – 6 ABR
67/64).

Nach Meinung des BAG fallen alle politi-
schen Fragen, seien es solche der äußeren
oder inneren Sicherheit, der Kultur, der
Arbeit oder der Freizeitgestaltung, in den
Bereich parteipolitischer Stellungnahmen.
Die Trennung einer zulässigen allgemein-
politischen Betätigung von einer verbotenen
parteipolitischen Betätigung sei wegen der
fließenden Grenzen nicht möglich. Aus der
Sicht des BAG hat die Wahrung des
Betriebsfriedens Vorrang gegenüber dem
Grundrecht auf freie Meinungsäußerung.

Nach Ansicht von Rechtsexperten ist durch
die Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts das Verbot der parteipolitischen
Betätigung im Betrieb seit den 50er-Jahren
erheblich verschärft worden. In der Rechts-
praxis seien allerdings die Sanktionen bei
Verstößen gegen dieses Gebot gemildert
worden. 

Ob ein kritischer Beitrag in der Betriebsrats-
Zeitung zur Wirtschafts- und Sozialpolitik
der Bundesregierung oder ein Aufruf zur
Teilnahme an einer Demonstration gegen
Ausländerfeindlichkeit tatsächlich zu
Konsequenzen für den Betriebsrat führt, das
hängt zunächst einmal von den Gegeben-
heiten im Betrieb ab – von seiner Stellung
innerhalb der Belegschaft und vom
Verhältnis zum Arbeitgeber.

Alles streng geheim

Arbeitgeber neigen dazu, ihre Informa-
tionen an den Betriebsrat mit dem Siegel
„Betriebsgeheimnis“ zu versehen, um die
betriebliche Interessenvertretung zum
Stillschweigen zu verpflichten. 

Sie berufen sich dabei auf § 79, Abs. 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes. Dort heißt es:
„Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des
Betriebsrates sind verpflichtet Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse, die ihnen wegen
ihrer Zugehörigkeit zum Betriebsrat bekannt
geworden und vom Arbeitgeber ausdrück-
lich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnet
worden sind, nicht zu offenbaren und nicht
zu verwerten.“

Doch die meisten dieser angeblichen
Betriebsgeheimnisse sind gar keine. Sie dür-
fen deshalb auch in Betriebszeitungen oder
im Intranet weitergegeben werden. Damit
für Betriebsratsmitglieder die Pflicht zur
Geheimhaltung greift, müssen vier Be-
dingungen gleichzeitig erfüllt sein:

1. Es muss sich wirklich um ein Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnis handeln. Als
Betriebsgeheimnisse gelten beispiels-
weise neue technische Verfahren oder
Produkte, als Geschäftsgeheimnisse
Kundenlisten, Absatzplanungen oder
Kalkulationen. Wenn der Einsatz neuer
technischer Verfahren zu einem Arbeits-
platzabbau führt, kann der Betriebsrat
selbstverständlich über die Auswirkun-
gen für die Belegschaft informieren, er
darf aber nicht über technische Details
berichten.

2. Das Betriebsgeheimnis darf nur einem
eng begrenzten Personenkreis bekannt
sein.

3. Der Arbeitgeber muss ausdrücklich dar-
auf hingewiesen haben, dass es sich bei
einer bestimmten Information um ein
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis han-
delt.

4. Die Pflicht zur Geheimhaltung greift nur,
wenn der Betrieb ein berechtigtes
Interesse daran hat, beispielsweise, wenn
ihm durch die Bekanntgabe einer
Information ein erheblicher materieller
Schaden entstehen würde 



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft
Offenkundige Angelegenheiten unter-
liegen nicht der Schweigepflicht
Die Schweigepflicht für Personalrats-
mitglieder ist in den Personalvertretungs-
gesetzen festgelegt. Im Bundespersonal-
vertretungsgesetz heißt es in § 10:
„(1) Personen, die Aufgaben oder Be-
fugnisse nach diesem Gesetz wahrnehmen
oder wahrgenommen haben, haben über
die ihnen dabei bekannt gewordenen
Angelegenheiten und Tatsachen Still-
schweigen zu bewahren . . .
(2) Die Schweigepflicht besteht nicht für
Angelegenheiten oder Tatsachen, die offen-
kundig sind oder ihrer Bedeutung nach
keiner Geheimhaltung bedürfen.“ Anders
gesagt: Die Schweigepflicht besteht nicht
für Informationen, die bereits in der Öffent-
lichkeit bekannt sind oder wenn an der
Geheimhaltung kein nennenswertes
Interesse besteht.

Die Schweigepflicht soll vor allem verhin-
dern, dass dienststelleninterne Informa-
tionen an die Öffentlichkeit gelangen. Weil
die Beschäftigten der Dienststelle einer
arbeitsrechtlichen Schweigepflicht unterlie-
gen, können die Personalräte innerhalb der
Dienststelle auch über Angelegenheiten
und Tatsachen von größerer Bedeutung
informieren. Das gilt besonders dann, wenn
die Informationen für die Beschäftigten von
allgemeiner Bedeutung sind. Das betrifft
beispielsweise Informationen über die
geplante Einführung neuer Techniken.

Aber: Wer unbefugt ein echtes Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnis weitergibt zu des-
sen Geheimhaltung er als Betriebs- bzw.
Personalrat verpflichtet wäre, kann nach
§ 204 StGB zu einer Geldstrafe oder zu einer
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren Haft ver-
urteilt werden.

Umgang mit persönlichen Daten 

Betriebs- oder Personalräte haben alle per-
sönlichen und privaten Daten von Beleg-
schaftsangehörigen geheim zu halten.
Sollte ausnahmsweise über die Vergütung
einzelner Arbeitnehmer informiert werden,
geht dies nur mit dem Einverständnis der
Betroffenen.

Beschlüsse des Betriebsrats

Außer in den oben genannten Fällen dürfen
Betriebsratsmitglieder nicht zum Schweigen
verdonnert werden. Sie dürfen selbst dann
über Beschlüsse und Abstimmungen berich-
ten, wenn im Betriebsrat Vertraulichkeit
beschlossen wurde. 

Niemand kann ihnen verbieten, die Beleg-
schaft darüber zu informieren, dass sie in
einer bestimmten Frage anders als die
Mehrheit gestimmt haben oder dass ihre
Vorschläge mehrheitlich abgelehnt wurden.

Die Pflicht zur Verschwiegenheit greift für
Betriebsratsmitglieder nur in einem Aus-
nahmefall: wenn es „aus der Natur der
Sache“ folgt, dass sie vertraulich zu behan-
deln ist. Das wäre zum Beispiel dann der
Fall, wenn sich das Gremium Strategien für
die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber
überlegt. Würden diese vorher bekannt,
könnte das den Erfolg der Verhandlungen
gefährden. Solche Informationen dürfen
selbst dann nicht an die Öffentlichkeit gege-
ben werden, wenn ein Betriebsratsmitglied
der Meinung ist, dass die beschlossene
Strategie nicht zum Erfolg führen wird. Wer
solche tatsächlich vertraulichen Informa-
tionen weitergibt, muss mit einem
Verfahren auf Amtsenthebung rechnen.

Betriebsräte 
können nicht zum
Schweigen ver-
pflichtet werden
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Abstimmungs-
ergebnisse sind
geheim
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Was im Personalrat beraten wird, ist nach
den Personalvertretungsgesetzen nicht
öffentlich. Personalratsmitglieder dürfen
über die Beratungen grundsätzlich nicht
berichten. Allerdings dürfen die Ergebnisse
und Beschlüsse öffentlich gemacht werden.
Über das Abstimmungsverhalten selbst darf
nicht berichtet werden. Auch das eigene
Abstimmungsverhalten darf nicht bekannt-
gegeben werden, wenn dadurch Rück-
schlüsse auf das Verhalten der übrigen
Mitglieder möglich wären.

Das Wichtigste zum Presserecht

Jedes Druckerzeugnis, das in der
Bundesrepublik erscheint, muss ein
Impressum aufweisen, auch wenn es
unregelmäßig oder einmalig erscheint und
unabhängig davon, ob es gedruckt oder
kopiert wird. Das Impressum informiert dar-
über, wer für die Publikation verantwortlich
im Sinne des Pressegesetzes (v.i.S.d.P.) ist
und wo sie gedruckt wurde. Ein vollständi-
ges Impressum könnte beispielsweise so
aussehen:

Telegraf – Betriebszeitung von ver.di
V.i.S.d.P.: Ines Schmidt, ver.di Gelsenkirchen,
Rosa Luxemburg Platz 3–5, 
46500 Gelsenkirchen 
Druck: City-Druck, Alte Allee 6, 
46500 Gelsenkirchen

Für Flugblatter reicht eine verkürzte Form.
Zum Beispiel: V.i.S.d.P: Ines Schmidt, ver.di
Gelsenkirchen, Rosa-Luxemburg-Platz 3–5,
46500 Gelsenkirchen.

Wer im Impressum als verantwortliche(r)
Redakteur(in) genannt wird, muss dafür sor-
gen, dass in dem Informationsmaterial keine
strafbaren Inhalte stehen. Er/Sie ist außer-
dem verpflichtet, Gegendarstellungen anzu-
nehmen und gegebenenfalls abzudrucken.

Das Recht am eigenen Bild

Wer Fotos veröffentlichen will, braucht dazu
das Einverständnis der beteiligten Personen.
Das ist bereits im Kunsturhebergesetz von
1907 so geregelt. Keine Einwilligung ist
erforderlich, wenn es sich um Fotos von
Versammlungen, Demonstrationen oder
auch Warnstreiks handelt.

Auch wenn die Personen als „Beiwerk“
neben einer Landschaft oder einer sonstigen
Örtlichkeit erscheinen, müssen sie in die
Veröffentlichung nicht einwilligen. Beispiel:
Wird ein Kartenverkäufer im Theater foto-
grafiert, muss er mit der Veröffentlichung
einverstanden sein. Wird die Eingangshalle
des Theaters fotografiert und es sind im
Hintergrund Besucher zu sehen, braucht
deren Einwilligung nicht eingeholt zu
werden.

Personen der Zeitgeschichte können
ohne Einwilligung abgelichtet werden
Ebenfalls ohne deren Einwilligung dürfen
Fotos von „Personen der Zeitgeschichte“
veröffentlicht werden. Das können Politiker,
Schauspieler, Sportler oder Angeklagte in
einem spektakulären Strafverfahren sein.
Ein Vorstandsmitglied oder der Auf-
sichtsratsvorsitzende eines Verlages dürften
im Zweifelsfalle als „Personen der Zeit-
geschichte“ gelten, nicht dagegen der
Leiter einer Lokalredaktion. Wer im Zweifel
ist, sollte sich die Einwilligung der betreffen-
den Personen holen, denn Verstöße gegen
das Recht am eigenen Bild können mit
Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafen geahndet werden.



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft
Gegendarstellung

Betriebszeitungen haben, wie alle anderen
Medien, die Pflicht, Gegendarstellungen
abzudrucken. So steht es in den Landes-
pressegesetzen. 

Gegendarstellungen dürfen sich allerdings
nur auf Tatsachenbehauptungen, nicht auf
Wertungen beziehen. Sie müssen in schrift-
licher Form erfolgen und von dem oder der
Betroffenen eigenhändig unterschrieben
sein. Sie müssen unverzüglich, spätestens
drei Monate nach Erscheinen des beanstan-
deten Beitrags, dem verantwortlichen
Redakteur oder der verantwortlichen
Redakteurin übermittelt werden und dürfen
nicht wesentlich länger sein als die bean-
standeten Passagen im Artikel. Die
Gegendarstellung darf selbst auch nur
Tatsachenbehauptungen enthalten und
muss frei von strafbarem Inhalt sein.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die
Redaktion – unabhängig vom Wahrheits-
gehalt – verpflichtet, die Gegendarstellung
in der nächstmöglichen Ausgabe und im
gleichen Teil wie der beanstandete Beitrag
ohne Änderungen abzudrucken. Weigert sie
sich, kann das strafrechtliche Konsequenzen
haben.

Widerruf

Kann ein Betroffener beweisen, dass
Tatsachenbehauptungen falsch waren, dann
kann er nach § 1004 BGB einen Widerruf
erwirken. Im Unterschied zur Gegen-
darstellung muss bewiesen werden, dass
der Widerruf inhaltlich wahr ist. Für den
Abdruck gelten hinsichtlich der Größe und
Platzierung ähnliche Bestimmungen wie für
die Gegendarstellung.

Unterlassungserklärung

Nach §1004 des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) können Betroffene verlangen, dass
für sie schädliche Formulierungen künftig
unterbleiben. Das kann Tatsachenbehaup-
tungen als auch Schmähkritiken (Beleidi-
gungen) betreffen. Ein Geschäftsführer
kann beispielsweise die verantwortliche
Redakteurin auffordern, die Bezeichnung
„Halsabschneider“ künftig zu unterlassen.
Wäre diese nicht dazu bereit, innerhalb
einer gesetzten Frist die freiwillige
Unterlassungserklärung zu unterschreiben,
könnte der Geschäftsführer vor Gericht eine
Einstweilige Verfügung bewirken.

Schadensersatz

Führen falsche Tatsachenbehauptungen zu
materiellem Schaden, hat der Betroffene
unter Umständen Anspruch auf einen
Schadensersatz nach § 823 BGB. Doch dazu
muss sowohl der ursächliche Zusammen-
hang zwischen der Veröffentlichung und
dem eingetretenen Schaden nachgewiesen
werden, als auch das Verschulden der
Redaktion. Beispiel: Die Betriebszeitung
berichtete über wirtschaftliche Schwierig-
keiten eines Unternehmens, der Beitrag
wird von der örtlichen Presse aufgegriffen,
darauf hin werden Aufträge storniert und
Kredite gesperrt, das Unternehmen muss
Konkurs anmelden. Der Unternehmer wird
in diesem Fall Schwierigkeiten haben, die
Redaktion zu verklagen, denn dazu müsste
er nachweisen, dass der Schaden allein
durch die Veröffentlichung des Berichts ein-
getreten ist. Forderungen auf Ersatz des
materiellen Schadens werden äußerst selten
gegenüber den Medien gestellt. 

Beleidigte können
Schadensersatz
verlangen
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Schmerzensgeld
Häufiger werden hingegen Ansprüche auf
ein seelisches Schmerzensgeld erhoben. So
musste eine Zeitschrift 10.000 Mark zahlen,
weil sie eine Fernsehansagerin als „ausge-
molkene Ziege“ bezeichnet hatte, die „bes-
ser in ein zweitklassiges Tingel-Tangel auf
der Reeperbahn“ passe. Kaufhauskönig
Helmut Horten bekam sogar 50.000 Mark
zugesprochen, weil ihm ein Nachrichten-
magazin vorgeworfen hatte, dass er eine
beträchtliche Summe für die Bestechung
von Politikern zur Verfügung gestellt hätte.
Das Gericht hatte die Berichterstattung als
vorsätzlich falsch gewertet.

Wer ein Foto von einer Betriebsfeier, das
zwei Kollegen bei einem Gläschen Wein
zeigt, zu einem Bericht über Alkohol-
missbrauch stellt, läuft ebenfalls Gefahr, auf
Schmerzensgeld verklagt zu werden.

Die Höhe des Schmerzensgeldes richtet sich
nach der Art der Veröffentlichung. Bringt
eine Illustrierte mit einer Monatsauflage
eine vorsätzlich falsche Behauptung oder
eine Beleidigung, kann sie das eine fünf-
oder sechsstellige Summe kosten. Für den
gleichen Bericht in einer kostenlos verteilten
Betriebszeitung mit einer Auflage von 500
Stück würde, wenn überhaupt, ein sehr nie-
driges Schmerzensgeld festgesetzt.

Urheberrecht beachten

Karikaturenklau ist Diebstahl 
Wer Karikaturen, Fotos oder Beiträge aus
anderen Veröffentlichungen ohne Erlaubnis
der Urheberin oder des Urhebers über-
nimmt, begeht Diebstahl. Das unterscheidet
sich nur unter zwei Gesichtspunkten von
einem Ladendiebstahl: Erstens handelt es
sich um geistiges Eigentum, zweitens sind
die Eigentümer in aller Regel weniger be-
gütert als die Ladenbesitzer.

Anders gesagt: Es ist nicht nur unfein,
Karikaturen oder Texte unerlaubt „abzukup-
fern“, die geistigen Eigentümer können
auch auf einen Schadensersatz bestehen.
Die Forderungen können sich in einem sol-
chen Falle auf das Doppelte der sonst
üblichen Honorare belaufen.

Deshalb: Autoren oder Karikaturisten vor
Abdruck um Erlaubnis fragen. Falls deren
Anschriften nicht bekannt sind, sollte man
bei der Zeitung nachfragen, die ihre
Beiträge veröffentlicht hat.

In jedem Fall müssen die Namen der
Urheber unter ihren Beiträgen stehen. Wer
einen Beitrag aus einer Zeitung im Original
übernimmt, muss die Quelle dazuschreiben,
z.B. „Aus der Elbe Rundschau vom .. .“
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Strafrechtliche Bestimmungen

Die Meinungs- und Pressefreiheit hat dort
ihre Grenzen, wo gegen strafrechtliche
Bestimmungen verstoßen wird. Diese rei-
chen vom „Verbreiten von Propaganda-
mitteln verfassungsfeindlicher Organisa-
tionen“ (§ 86 StGB) über die „Beleidigung
von Organen und Vertretern ausländischer
Staaten“ (§103 StGB3 bis zur Verletzung
von Privatgeheimnissen (§ 203 StGB).
Haften können in diesen Fällen alle Be-
teiligten – vom Herausgeber bis zum
Drucker. Von Bedeutung sind für Redak-
teurinnen und Redakteure vor allem die Be-
stimmungen über Beleidigung, üble
Nachrede und Verleumdung (§ 1 851 87
StGB). Verstöße dagegen können mit Geld
oder sogar Freiheitsstrafen geahndet wer-
den.

Beleidigungen können teuer werden
Bei Beleidigungen droht eine saftige
Geldstrafe. In schweren Fällen eine Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr. Das sieht das
Strafgesetzbuch (StGB) im § 185 bei
Beleidigungen vor.

Noch teurer kann die „üble Nachrede“ nach
§ 186 StGB werden. Beispiel: Das Strafmaß
reicht von einer Geldstrafe bis zu zwei
Jahren Haft. Wer wissentlich eine falsche
Aussage verbreitet, muss gemäß § 187
StGB mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren rechnen. 

Persönlichkeitsrechte respektieren
Wer Ärger vermeiden möchte, sollte seine
Nase nicht in fremde Taschen stecken. Nach
den Bestimmungen zum Schutz des persön-
lichen Lebens- und Geheimbereichs ist ver-
boten, Telefongespräche heimlich mitzu-
schneiden und den Inhalt zu verbreiten. Wer
ein Gespräch mitschneiden möchte, muss
seinen Gesprächspartner am Anfang des
Gespräches über diese Absicht informieren
und dessen Zustimmung einholen. Das
unbefugte Mitschneiden kann nach § 201
StGB mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder einer Geldstrafe geahndet
werden.

Natürlich darf auch niemand um der
Recherche willen fremde Briefe öffnen 
oder seine Nase in fremde Aktentaschen,
Schreibtische oder Schränke stecken. § 202
StGB sieht dafür Geldstrafen, bzw. Frei-
heitsstrafen bis zu einem Jahr vor. 
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Dinge beim 
Namen nennen
und nicht
übertreiben
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Ob bei Flugblättern, in Betriebszeitungen
oder bei Veröffentlichungen im Intranet,
wer gute Texte schreiben will, sollte die fol-
genden Regeln beachten. 

1. Fehler vermeiden

Die Fakten müssen stimmen. Ganz
besonders, wenn über betriebliche Dinge
berichtet wird. Es ist peinlich, wenn der
Arbeitgeber Berichte aus der Betriebs-
zeitung oder dem Intranet widerlegen kann.
Das untergräbt die Glaubwürdigkeit derer,
die für das Medium verantwortlich zeichnen.

2. Weg mit dem
Gewerkschaftsdeutsch

Gewerkschaftssprache ist voll gepackt mit
Substantivierungen: Mobilisierung, Steige-
rung, Erzielung, Wirksamkeit, Mobili-
sierungsfähigkeit, Steigerungsfähigkeit,
Inangriffnahme, Inbetriebnahme. Weg
damit, solange man auch sagen kann stei-
gern, erzielen, wirken, vornehmen, ein-
schalten.

Gewerkschaftssprache drückt einfache
Dinge umständlich aus: Da wird nicht bloß
über ein Thema geredet, da muss schon
mindestens ein gemeinsamer Erfahrungs-
austausch organisiert werden, da wird
nichts vorgeschlagen, sondern ein Vorschlag
unterbreitet, es reicht nicht, nur ein Ziel zu
haben, man braucht schon eine Zielsetzung.
Weg mit dem aufgeblähten Sprachstil.

2. Keine Phrasen dreschen

Phrasen hören sich im ersten Moment
beeindruckend an, aber man darf sie nicht
hinterfragen. Was ist ein „eindrucksvolles
Bekenntnis“ zur Marktwirtschaft? Und was
sind „weitreichende Beschlüsse“? Phrasen
sollen Tatsachen oder Absichten ver-
schleiern. Wer nichts zu verschleiern hat,
kann auf sie verzichten. Weg mit dem „ein-
drucksvollen Bekenntnis“ und weg mit allen
anderen Phrasen.

3. Auf Übertreibungen verzichten

Nicht jede Demonstration ist „machtvoll“,
nicht jeder Protest „massiv“ und nicht jede
Initiative des Arbeitgebers ein „Skandal“.
Wer von der „größten Unverschämtheit“
der Unternehmer schreibt, sollte bedenken,
dass es beim nächsten Mal keine Steige-
rungsmöglichkeit gibt. Also immer auf dem
Teppich bleiben. 

4. Füllwörter streichen

Papier ist viel zu wertvoll, um es für nichts
sagende Worte zu vergeuden. Alles was
einen Text unnötig in die Länge zieht, macht
ihn unverständlicher und uninteressanter.
Wer statt „bei jeder sich bietenden
Gelegenheit“ einfach schreibt „bei jeder
Gelegenheit“, hat zwei Worte gespart, und
dennoch das Gleiche gesagt. Also weg mit
dem Blähstil.

Wer noch mehr Platz für wichtige
Informationen freiräumen will, mache Jagd
auf Füllwörter. Das sind Worte wie „auch“,
„aber“, „gewissermaßen“, „jedoch“, „kei-
neswegs“, „letztlich“, „nämlich“, „prak-
tisch“, „schließlich“, „überdies“, „wenig-
stens“, und noch mindestens hundert ande-
re. In vielen Fällen, nicht immer, sind sie
überflüssig. Fallen sie raus, dann wird der
Text insgesamt dichter und schlanker.
Deshalb weg mit den Füllwörtern.
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5. Fremdwörter übersetzen

Wer viele Fremdwörter benutzt, will damit
Eindruck schinden, aber nicht verstanden
werden. Wer verstanden werden will, prüft,
ob ein Fremdwort wirklich sinnvoll oder not-
wendig ist und ersetzt es durch geläufigere
Worte aus der deutschen Sprache.

Es gibt aber Ausnahmefälle, in denen
Fremdworte gebraucht werden oder sogar
unumgänglich sind. Begriffe wie Inflation
oder Computer dürften jedem geläufig sein.
Es besteht kein Grund, sie durch die deut-
schen Worte „Geldentwertung“ oder „elek-
tronische Datenverarbeitungsanlagen“ zu
ersetzen.

Wer es „echt ätzend“ findet, dass Betriebs-
zeitungen langweilig sind, sollte etwas
dagegen tun. Aber er sollte nicht erwarten,
dass er mit ein paar eingestreuten
Modewörtern die Leser total „antörnt“. 

Modewörter in einer Zeitung wirken nicht
nur aufgesetzt, sie sind in vielen Fallen auch
ungenau und sollten deshalb durch treffen-
dere Worte ersetzt werden. Wenn eine
Angestellte von ihrer Arbeit „unheimlich
genervt“ ist, möchte man doch zu gerne
wissen, ob die Tätigkeit sie zu sehr an-
strengt, ob es ihr zu monoton (eintönig) ist,
oder ob sie Ärger mit ihrem Vorgesetzten
hat

6. Abkürzungen erklären

Es gibt geläufige Abkürzungen wie die UNO
oder das WC. Aber schon bei der IHK kann
nicht mehr vorausgesetzt werden, dass alle
dieses Kürzel kennen. Deshalb müssen sol-
che Abkürzungen erklärt werden, wenn sie
das erste Mal in einem Artikel verwendet
werden. Beispielsweise so: Nach einer
Umfrage der Gelsenkirchener Industrie- und
Handelskammer (IHK)...Im dann folgenden
Text kann die Abkürzung allein stehen.

Viele Begriffe, die Betriebs- oder Personal-
räten und Vertrauensleuten durch ihre lang-
jährige Tätigkeit geläufig sind, können für
Außenstehende fremd sein. Wer weiß
schon, was der Fachbereich 9 von ver.di
oder der Gewerkschaftsrat ist? Solche
Begriffe müssen erklärt werden, wenn man
nicht nur Informationen für Eingeweihte
herausgeben will:

8. Quellen nennen

Zu den Fakten gehört auch die Angabe von
Quellen. Wenn es sich nicht um vertrauliche
Informationen handelt, sollte erwähnt wer-
den, von wem sie stammen. Statt zu schrei-
ben: . . . nach Auskunft eines ver.di-
Sekretärs . . . sollte es genauer heißen: nach
Auskunft von Harald Meier, Sekretär von
ver.di in der . . . 

9. Anschaulich berichten

So weit wie möglich sollten abstrakte
Zahlenangaben anschaulich dargestellt wer-
den. Statt „25 Prozent“ kann es heißen „ein
Viertel“, statt 35 Prozent „ein gutes Drittel“
– sofern nicht die exakte Zahlenangabe
erforderlich ist (etwa bei Wahlergebnissen
oder Tarifforderungen). Eine Abfallmenge
von x tausend Tonnen kann zum Beispiel 25
Eisenbahnwaggons füllen.

10. Verben verwenden

Die Verben sind das Salz in der
Buchstabensuppe. Sie machen einen Text
lebendig. „Niemals sollten wir ein
Substantiv verwenden, wo ein Verb den sel-
ben Dienst versieht“, mahnt der Journalist
Wolf Schneider in seinem „Deutsch für
Profis“.

Modewörter 
wirken aufgesetzt
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Die Leserinnen 
und Leser nicht
vereinnahmen
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Der Betriebsrat diskutiert nicht über die
rechtliche Zulässigkeit einer Aufkündigung
der Betriebsvereinbarung durch die Arbeit-
geberseite . . .“. sondern darüber, ob „. . . die
Arbeitgeber das Recht hatten, die Betriebs-
vereinbarung zu kündigen . . .".
Genauso wenig „fasste die Betriebsgruppe
den Beschluss zur Veröffentlichung ihres
Aktionsprogrammes“ sondern sie „be-
schloss, ihr Aktionsprogramm zu veröffent-
lichen“.
Unechte Substantive, die auf -ung, oder 
-keit enden, sollten vermieden und so weit
wie möglich durch Verben ersetzt werden.
Verzichten sollte man außerdem auf so
genannte Streckverben, die auf ein
Substantiv angewiesen sind. Solche aufge-
blähten Konstruktionen sind beispielsweise
„zur Durchführung bringen“, „in
Erscheinung treten“ oder „Beachtung
schenken“. Ohne Not können sie ersetzt
werden durch reine Verben wie „durchfüh-
ren“, „erscheinen“, oder „beachten“.

11. Auf überflüssige Tüttelchen
verzichten

Nicht nur bei wörtlicher Rede tauchen die
Anführungszeichen auf, häufig werden
auch einzelne Worte in Tüttelchen gesetzt,
um den Inhalt verächtlich zu machen, ins
Gegenteil zu verkehren oder anzuzweifeln. 
Auch Gewerkschaftszeitungen arbeiten
gerne mit Tüttelchen, wenn ihnen etwas
nicht gefällt. Bestes Beispiel sind die
Berichte über Tarifverhandlungen. Das
Angebot der Arbeitgeber wird als
„Angebot“ bezeichnet. Man will sagen: Die
Kerle nennen das zwar scheinheilig
Angebot, aber für uns ist das keines, es ist
eben nur ein „Angebot“. Sprachlich ist das
völliger Unsinn. Denn natürlich sind auch
zwei Prozent ein Angebot, aber wenn fünf
Prozent gefordert werden, sind die zwei
Prozent ein schlechtes Angebot und werden
deswegen abgelehnt. Man muss im Bericht
nicht einmal erwähnen, dass es ein schlech-
tes Angebot ist, wenn das ohnehin auf der
Hand liegt. Auf jeden Fall sollte man die
Tüttelchen weglassen. 

12. Schachtelsätze teilen

Bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa) gel-
ten 20 Worte als Obergrenze der erwünsch-
ten Satzlänge, bei neun Worten endet für
dpa die optimale Verständlichkeit. Je länger
ein Satz ist, desto schwerer wird es in der
Regel, ihn aufzunehmen. Doch nicht jeder
lange Satz ist unverständlich. Und nicht jeder
kurze auf Anhieb zu verstehen. Was tun?

Im Prinzip gilt die Regel: Möglichst kurze
Sätze bilden. Aber: Werden in einem länge-
ren Artikel nur kurze Sätze aneinander
gereiht, kann das die Leser ermüden und
langweilen. Als Gegenmittel gegen die
Langeweile empfehlen die Sprachforscher
einen Wechsel zwischen eher kurzen und
eher langen Sätzen.

Kein Problem ist es, dem Hauptsatz einen
Nebensatz anzuhängen oder voranzustel-
len. Schwieriger wird es, wenn ein
Hauptsatz durch einen oder gar mehrere
Nebensätze unterbrochen wird. Dann ent-
stehen Schachtelsätze, die oft schwer ver-
ständlich oder verwirrend sind.

13. Die richtige Ansprache wählen

In vielen Betriebszeitungen wird die Wir-
Form genutzt. Das vertrauliche „wir“ soll
Zusammengehörigkeit demonstrieren. Doch
viele Leserinnen und Leser könnten sich
davon vereinnahmt fühlen und auf Distanz
gehen. Wer von „unseren“ Forderungen
spricht, muss sicher sein, dass es sich tat-
sächlich um Forderungen der Belegschaft
handelt und nicht um die des Betriebs- oder
Personalrates oder der Betriebsgruppe.

Die distanzierte Form „Die Gewerkschaft
fordert...“ oder „die Betriebsgruppe hält 
es für notwendig . . .“ erweckt bei Außen-
stehenden eher den Eindruck, dass sie sach-
lich informiert und nicht bloß agitiert wer-
den sollen.
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SCHREIBEN IST KEINE KUNST

„Das kann ich gar nicht.“ So werden die
meisten Kolleginnen und Kollegen reagie-
ren, wenn sie einen Beitrag für die
Betriebszeitung, das Intranet oder ein
Flugblatt schreiben sollen. „Schreiben kann
jeder“, lautet das passende Gegen-
argument. Hier ein paar Regeln, die den
Einstieg ins Schreiben erleichtern.

Vor dem Schreiben nachdenken

Auch die beste Journalistin setzt sich nicht
ohne Vorbereitungen an ihre Schreib-
maschine oder ihren Computer und häm-
mert munter auf die Tasten. Vor dem
Schreiben stellt sie sich erst einmal die Frage
„Was will ich mit diesem Beitrag eigentlich
sagen?“ Das sei doch banal, mag manch
einer denken. Ist es aber keineswegs.

Wer sich diese Frage stellt, zwingt sich sel-
ber dazu, hinterher konzentriert auf ein Ziel
hinzuschreiben. Das heißt beispielsweise:
Alles was nicht unbedingt zum Thema
gehört, sollte auch nicht in dem Artikel ste-
hen. Wer sich an diese Regel hält, schreibt
kürzere Beiträge, und kürzere Beiträge wer-
den eher gelesen und verstanden als lange
Riemen. 

Alle Aspekte notieren

Wer sich vorher darüber Gedanken macht,
was er mit seinem Artikel aussagen will, ver-
meidet es, dass er im Eifer des Schreibens
einen wichtigen Aspekt vergisst. Deshalb
empfiehlt es sich, vorher auf einem Blatt
Papier all die Punkte zu notieren, die in dem 

Artikel behandelt werden müssen. Das
erleichtert die spätere Schreibarbeit, weil
man das Thema schon durchdacht hat und
nur seine Stichworte Punkt für Punkt durch-
gehen muss.

Gründlich recherchieren

Recherche ist ein Begriff aus dem
Französischen und bedeutet so viel wie
untersuchen, nachforschen. Wer recher-
chiert, will einer Sache auf den Grund
gehen, will Klarheit gewinnen. Das heißt in
erster Linie: Fragen stellen und nach
Antworten suchen. Wer nicht sorgfältig
genug recherchiert, stellt unter Umständen
die Dinge falsch oder ungenau dar. Und wer
etwas falsch darstellt, setzt sich nicht nur
den Angriffen der Arbeitgeberseite aus,
sondern verliert auch schnell seine Glaub-
würdigkeit gegenüber den Kolleginnen und
Kollegen. Trotzdem muss deswegen nie-
mand in Ehrfurcht vor der Recherche er-
starren.

In vielen Fällen genügt es schon, sich der
vorhandenen Quellen zu bedienen: Man
sucht sich genaue Zahlen oder Fakten aus
den Betriebsratsunterlagen heraus, nutzt
Informationen aus Gewerkschaftszeitungen
oder ein Pressearchiv im örtlichen Gewerk-
schaftsbüro, schlägt einen Paragrafen nach
oder versorgt sich aus einem Fachbuch mit
Hintergrundwissen.

Wer nicht bloß schreiben möchte, dass die
Unternehmergewinne „kräftig steigen“,
findet in einschlägigen Manager-Magazinen
exakte Zahlen darüber, wie viel die
Wirtschaftsbosse jährlich verdienen. Wer
solche genauen Zahlen oder Daten mitteilt,
weist sich gegenüber den Leserinnen und
Lesern als kompetent aus. Es lohnt sich
daher, wichtige Beiträge aus der Presse in
einem Handarchiv zu sammeln, um bei
Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

Auf ein Ziel hin-
schreiben
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nutzen
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Nicht nur auf eine Quelle verlassen

Häufig werden Betriebsratsmitglieder oder
Vertrauensleute von Kolleginnen und
Kollegen auf bestimmte Konflikte in ihrem
Arbeitsbereich aufmerksam gemacht. Ganz
gleich, ob es dabei um Schikanen eines
Vorgesetzen, um gefährliche Arbeitsstoffe
oder um Sexismus am Arbeitsplatz geht:
Niemals dürfen solche Vorwürfe ungeprüft
wiedergegeben werden. Allzu schnell könn-
te sich sonst herausstellen, dass die
Informanten bestimmte Fakten durcheinan-
der gebracht haben. Ein kritisierter
Abteilungsleiter könnte die gegen ihn erho-
benen Vorwürfe abstreiten oder gar bele-
gen, dass sich ein Vorgang ganz anders
abgespielt hat, als er veröffentlicht wurde.
Er könnte mit einer Verleumdungsklage dro-
hen. In jedem Fall würde das Ansehen der
Herausgeber durch eine Falschmeldung
Schaden nehmen. Mit einer sorgfältigen
Recherche lässt sich das vermeiden.

Schwerwiegende Vorwürfe sollten nie auf-
grund der Aussage eines Einzelnen erhoben
werden. Zur gründlichen Recherche gehört
es, weitere Personen über den Vorgang zu
befragen: Zuerst Unbeteiligte, dann jene,
die davon direkt betroffen sind, und zum
Schluss diejenigen die für den Vorgang ver-
antwortlich sind, die Akteure. Das ist die
richtige Reihenfolge. Wer von einem Akteur
etwas wissen will, muss zu erkennen 
geben, dass er bereits über eine Menge
Informationen verfügt und ihm nun die
Gelegenheit gibt, seine Sicht der Dinge
darzulegen.

Bei umfangreichen Recherchen empfiehlt es
sich, einen Rechercheplan aufzustellen: Man
notiert sich, was über einen Fall bekannt ist,
welche Informationen gesichert und welche
zweifelhaft sind, mit welchen Personen man
in welcher Reihenfolge reden muss und
welche Fragen gestellt werden müssen (vgl.
das folgende Beispiel).

Aus der Praxis

Kollege Schneller kann sich kaum noch hal-
ten, als er von den Vorgängen in der
Abteilung 11/93 berichtet. „Unerhört“ sei
das Verhalten von Abteilungsleiter Zappel,
ein richtiger „Leuteschinder“ sei das. In der
Abteilung sei „dicke Luft“, der Ab-
teilungsleiter habe erst letztens einen
Kollegen öffentlich als „Idioten“ be-
schimpft. Sechs Leute hätten in den letzten
Monaten schon von sich aus gekündigt,
weil sie es nicht mehr aushielten. „Du
machst doch bei unserer Betriebszeitung
mit“, sagt er zu Stefan Stern, „da müsstest
du den Zappel eigentlich mal öffentlich vor-
führen.“

„Der Schneller war ja vielleicht geladen“,
denkt sich Stefan Stern nach dem Gespräch.
„Das ist ja auch ein Hammer, was sich der
Abteilungsleiter dort leistet. Höchste Zeit,
dort zwischenzufunken. Aber die Ge-
schichte muss wasserdicht sein.“ Als er
seine Gesprächsnotizen durchgeht, merkt
er, dass die Informationen unvollständig
sind. Stefan schreibt sich auf, welche Fragen
noch offen sind:
■ Zu wem genau hat der Abteilungsleiter

„Idiot“ gesagt?
■ Wann ist das gewesen, bei welcher

Gelegenheit?
■ Hat das noch jemand gehört?
■ Zu wem hat der Abteilungsleiter gesagt,

X sei ein Simulant, weil er so oft fehlt?
■ Welche Kollegen wurden bei der Teil-

nahme an Fortbildungsveranstaltungen
benachteiligt?

■ Wie wurde das begründet?
■ Welcher Kollege wurde zu „Straf-

arbeiten“ verdonnert, weil er dem
Abteilungsleiter widersprochen hat?

■ Wann war das?
■ Welche Aufgabe hat der Betroffene

bekommen?
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Alle diese Fragen wird Stefan seinem
Kollegen Schneller stellen. Der mag einen
Teil exakt beantworten, einen Teil eher vage
und manche Fragen gar nicht. Einige
Antworten werden vielleicht neue Fragen
aufwerfen. In jedem Fall wird Stefan hinter-
her mehr über die Verhältnisse in 11/93 wis-
sen. Aber das ist ihm noch nicht genug.
Vielleicht ist sein Informant nur sauer auf
den Abteilungsleiter, oder er schielt selbst
auf dessen Posten und übertreibt deshalb 
in seinen Schilderungen? Um das auszu-
schließen muss Stefan weitere „Zeugen“
befragen.

Doch zuerst einmal wühlt er in den alten
Betriebsrats-Unterlagen, sucht dort heraus,
was es in den vergangenen Jahren an
Beschwerden aus 11/93 gegeben hat. Viel
findet er nicht, die Kollegen haben sich
offenbar nicht mit ihren Problemen an den
Betriebsrat gewandt, sondern gleich die
Segel gestrichen. Von Schneller hat Stefan
die Namen von zwei ehemaligen Mit-
arbeitern der Abteilung erhalten. Mit ihnen
nimmt er telefonisch Kontakt auf. Beide
haben sich innerlich längst von dem Betrieb
verabschiedet, wollen von dem ganzen
„Saftladen“ nichts mehr wissen und
schimpfen darüber, dass sich der Betriebsrat
erst jetzt um die Probleme kümmert – aber
sie bestätigen auch das schlechte Arbeits-
klima und die Schikanen des Vorgesetzten.
Ob er ihre Aussage veröffentlichen dürfe,
fragt Stefan. „Macht doch was ihr wollt“,
antworten beide sinngemäß.

Stefan fragt noch eine Kollegin aus der
Abteilung. Sie möchte in dem Artikel auf
keinen Fall erwähnt werden, hat aber eben-
falls Wutausbrüche ihres Abteilungsleiters
miterlebt. Stefan schreibt alle Aussagen auf
und fasst die Anschuldigungen zusammen. 
Nachdem er im Betriebsrat die Punkte vor-
getragen und besprochen hat, will er
Abteilungsleiter Zappel mit den Vorwürfen 

direkt konfrontieren. Doch der wird erst ein-
mal pampig, als Stefan ihm sein Anliegen
vorträgt. Er schimpft, droht mit „Konse-
quenzen von der Geschäftsleitung“ und mit
gerichtlichen Schritten. Stefan lässt sich von
dem Redeschwall nicht sonderlich beein-
drucken. „Gut, Herr Zappel“, sagt er ganz
gelassen, „wenn Sie es ablehnen, sich zu
den Vorwürfen zu äußern, müssen wir das
zur Kenntnis nehmen und es den Lesern so
mitteilen. Aber den Bericht werden wir auf
jeden Fall bringen.“ Schließlich willigt der
Abteilungsleiter doch noch in ein Gespräch
ein. Stefan notiert die Antworten und
schreibt den Bericht. Eine Kostprobe daraus:
„Walter A., bis Herbst letzten Jahres in der
Abteilung tätig, berichtet von Beleidi-
gungen durch Abteilungsleiter Z. Der habe
ihm einmal sogar wörtlich gesagt: ‚Ich halte
Sie für einen ausgemachten Idioten.’ Ein
Kollege aus der Abteilung, der nicht
genannt werden möchte, hat die Worte
noch genau im Ohr. Anders Abteilungsleiter
Z.: „Ich kann mich nicht erinnern, je ein sol-
ches Wort gegenüber A. gebraucht zu
haben.“. . .

Exakt fragen, nicht verhören

Wer von dem Akteur verwertbare Aus-
künfte bekommen will, muss sich vorher
seine Fragen genau Überlegen. Eindeutige
Antworten setzen eindeutige Fragen vor-
aus. Auf eine offene Frage, etwa nach dem
Muster „Erzählen Sie doch mal wie sich das
Gespräch mit Herrn Meier zugetragen hat“,
wird eine langatmige, unkonkrete, auswei-
chende Antwort kommen. Die Frage
„Können Sie bestätigen, dass Sie in dem
betreffenden Gespräch Herrn Meier einen
Idioten genannt haben“, zwingt zu einer
eindeutigen Antwort: Ja, nein, vielleicht,
weiß nicht mehr.

Eindeutige
Antworten setzen
eindeutige Fragen 
voraus
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Interviewte haben
Anspruch auf
Korrekturen
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Eines sollten die Rechercheure stets beach-
ten: Sie sind weder Polizisten noch Richter.
Sie sollen fragen, aber nicht verhören. Sie
sollen die verschiedenen Parteien zu Wort
kommen lassen, sich selber in den
Gesprächen aber neutral verhalten. Solche
Sätze wie „Das ist gelogen“ oder „Das sehe
ich ganz anders“ sind für Interviewer tabu.
Wer recherchiert, trägt möglichst viele
Fakten und Aussagen zusammen – und
überlässt es im Regelfall den Leserinnen und
Lesern, ihre Schlüsse daraus zu ziehen.

Das führt sofort zu den nächsten Fragen:
Müssen in einem Beitrag alle Seiten zu Wort
kommen? Wenn ja: alle im gleichen
Umfang oder unterschiedlich lang? Und
wenn nicht alle Seiten erwähnt werden,
müssen wir uns dann den Vorwurf gefallen
lassen, dass wir nicht objektiv berichtet
haben?

Objektiv – was ist das?

„Objektiv ist nur Gott, falls es ihn gibt“,
schrieb der Fernsehjournalist Franz Alt ein-
mal. „Objektivität unter den Menschen ist
eine maßlose Selbstüberschätzung.“

Wer eine Zeitung herausgibt, ganz egal ob
eine Betriebs- oder eine Tageszeitung, muss
Themen auswählen. Die Redaktion ent-
scheidet, was sie für wichtig hält und was
nicht, was nur kurz kommt und was der
Aufmacher wird. Ein Fußball-Fan wird das
Ergebnis eines Länderspiels für die wichtig-
ste Meldung halten, ein anderer die Rede
des Bundeskanzlers und eine Dritte den
Baubeginn für ein neues Atomkraftwerk.

Wer aus einer Bundestagsdebatte von sechs
Stunden Dauer einen 80-zeiligen Bericht
schreiben soll, ist zwangsläufig zur Auswahl
gezwungen: Sollen alle Parteien zu Wort
kommen oder nur einzelne, welche Redner
hatten überhaupt etwas Wichtiges mitzutei-
len? Journalismus hat immer etwas mit per-
sönlichen, mit subjektiven Entscheidungen
zu tun.

Ist das ein Freibrief dafür, alles schreiben zu
können, sofern es nicht gerade strafbar ist?
Natürlich nicht. Es ist der Vorschlag, den
Begriff der Objektivität durch Worte wie
Sorgfalt und Fairness zu ersetzen.

Sorgfalt und Fairness

Sorgfalt bedeutet: Hinweisen genau nach-
gehen, schwerwiegende Behauptungen
nicht ungeprüft übernehmen, darauf ach-
ten, dass die mitgeteilten Fakten stimmen,
dass die Aussagen tatsächlich so wiederge-
geben werden, wie sie gemacht wurden.
Fairness heißt: Platz für eigene Zweifel und
gegensätzliche Meinungen haben,
Angegriffenen die Gelegenheit zur Ver-
teidigung geben, keine Fakten unterschla-
gen, die nicht ins Bild passen. 



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft
Fairness gegenüber den Lesern bedeutet,
die Quellen von Informationen anzugeben
und einen klaren Trennungsstrich zwischen
Informationen und Meinungen zu ziehen.

Fair sein heißt nicht, dass man nicht Partei
ergreifen darf. Natürlich wird in den Medien
der Betriebsgruppe, des Betriebs- oder
Personalrates Partei für die Kolleginnen und
Kollegen ergriffen. Die Unternehmer mögen
aus ihrer Sicht gute Gründe dafür haben,
dass sie nur ein Prozent Lohnerhöhung
anbieten, schließlich sind ihre Gewinne umso
höher, je weniger sie den Beschäftigten zah-
len. Aber die ver.di-Betriebsgruppe muss in
ihren Veröffentlichungen nicht für die
Argumente der Unternehmer werben. Sie
kann genügend gute Grunde aufführen,
weshalb die Gewerkschaft fünf Prozent
fordert.

Niemand wird verlangen, dass der Ge-
schäftsführer einen Gegenkommentar ver-
öffentlichen darf, wenn in der Betriebs-
zeitung der geplante Abbau sozialer
Leistungen angeprangert wird. So weit
braucht die Fairness nicht getrieben zu wer-
den. Der Geschäftsführer hat mit Sicherheit
genügend andere Möglichkeiten, seine
Ansichten den Beschäftigten kund zu tun.
Wird das Verhalten eines Abteilungsleiters
zu seinen Mitarbeitern kritisiert, könnte das
schon anders aussehen: Er kann sich in sei-
ner Abteilung rechtfertigen, aber wie sollte
er gegenüber der gesamten Belegschaft
Stellung beziehen?

Eine Gruppe von Beschäftigten, die sich
weigerte, am letzten Warnstreik teilzu-
nehmen, und dafür öffentlich angegriffen
wird, hat die Möglichkeit zur Rechtfertigung
schon gar nicht. Aber: Warum fragt die
Redaktion nicht mal nach ihren Gründen
und stellt diese sachlich dar. Niemand hin-
dert die Redaktion daran, diesen
Argumenten die eigenen – hoffentlich bes-
seren – entgegenzustellen. Vielleicht sind
die Betreffenden bei der nächsten Aktion
mit dabei, wenn sie nicht ausgegrenzt,
sondern ernst genommen werden. 

Gewerkschaftliche Medien, die das Ziel
haben, den Leserinnen und Lesern die rich-
tige Sicht der Dinge einzuhämmern, werden
entweder gar nicht zur Kenntnis genommen
oder sie erzielen genau den gegenteiligen
Effekt. Wer meint, er müsse den Menschen
das Denken abnehmen, braucht sich nicht
darüber zu wundern, dass sie ihm das übel
nehmen.

Ein Arbeitgeberangebot von einem Prozent
Gehaltserhöhung gegenüber der Fünf-
Prozent-Forderung der Gewerkschaft
spricht schon für sich. Kommentierende
Worte wie „skandalös“ und „lächerlich“
sind nicht erforderlich. Oder meint der kluge
Redakteur, dass der doofe Leser das nicht
selber sieht?

Wenn ein Geschäftsführer Kranke aus-
spioniert und sie unter Druck setzt, damit sie
vorzeitig in den Betrieb zurückkehren, ist er
zweifellos ein ganz übler Bursche. Das ver-
steht jeder, der die Fakten liest – auch ohne
dass ihm in jedem Absatz gesagt wird, wie
„übel“ doch der Geschäftsführer sei.

Wer in seinem Beitrag anhand der Fakten
erläutert, wie die Gewerkschaft zu ihrer
Forderung von fünf Prozent mehr Lohn und
Gehalt kommt, braucht nicht in jedem
Absatz dreimal zu kommentieren, dass dies
eine „gerechtfertigte“ oder eine „vernünfti-
ge“ Forderung sei. Wer es dennoch tut,
erweckt beim Leser eher den Eindruck, dass
die fünf Prozent wohl doch ein bisschen
weit hergeholt sein müssen.

Den Leserinnen und
Lesern nicht das
Denken abnehmen
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Vor der Veröffentlichung redigieren

Selbst die besten Journalistinnen und
Journalisten machen Fehler. Mal verwenden
sie falsche Begriffe, mal schreiben sie einen
Satz zu umständlich. Oft stecken sie so sehr
in einem Thema drin, dass sie gar nicht auf
die Idee kommen, Außenstehenden die
Zusammenhänge oder die Vorgeschichte zu
erklären.

Deshalb müssen alle Manuskripte vor der
Veröffentlichung noch einmal gegengelesen
werden. Die Texte werden dabei immer von
Kolleginnen und Kollegen redigiert, die
nicht selber damit befasst waren.
„Redigieren ist wichtig, um Widersprüche
zu klären, Fragen zu beantworten, die auch
der Leser stellen könnte, Fakten zu überprü-
fen und Recherchefehlern auf die Spur zu
kommen“, heißt es im „ABC des
Journalismus“. Wer redigiert, soll dabei
allerdings nicht den persönlichen Stil oder
die Sichtweise jeweiligen Autoren verän-
dern.



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

FÜR JEDES THEMA 
DAS RICHTIGE GENRE

WERTENDE UND 
INFORMIERENDE BEITRÄGE

Artikel schreiben ist nicht schwer. Man muss
nur wissen, wie man ihn aufbaut oder
welches journalistische Genre für welchen
Anlass am besten geeignet ist. 

Ganz grob lassen sich die Artikel in werten-
de und informierende unterteilen. Zu den
wertenden Beiträgen gehören Kommentare
oder Glossen, während bei Nachrichten,
Berichten, Interviews, Reportagen und
Features die Informationen im Vordergrund
stehen.

Wichtig ist, sich in jedem Einzelfall zu über-
legen, welche Form zu welchem Thema
passt. Beispiel Bildungsurlaub: Reicht zum
Thema eine kurze Mitteilung, also eine
Nachricht, aus, oder soll darüber in einem
ausführlichen Bericht informiert werden? In
einem Kommentar könnte kritisiert werden,
dass die Arbeitgeber Kolleginnen und
Kollegen systematisch unter Druck setzen,
wenn sie Bildungsurlaub beantragen.
Denkbar wäre auch ein kurzes Interview mit
einem Kollegen, der kürzlich Bildungsurlaub
genommen hat. Oder eine Kollegin schreibt
über ihre Erfahrungen beim Sprachurlaub in
Italien eine Reportage.

Das hört sich komplizierter an als es ist. In
vielen Fällen wird es gar keine Wahl-
möglichkeit geben. Hat bisher im Betrieb
noch niemand Bildungsurlaub genommen,
scheiden Interview und Reportage für dieses
Thema aus; die Frage Nachricht oder Bericht
entscheidet sich möglicherweise schon auf-
grund des vorhanden Platzes. Gibt es wich-
tigere und aktuellere Themen, dann wird
über den Bildungsurlaub nur in Form einer
Nachricht informiert, ist genügend Platz vor-
handen, könnte darüber ein umfangreicher
Bericht erscheinen. Doch bevor wir weiter
munter mit den verschiedenen Stilformen
jonglieren, sollten wir sie erst einmal der
Reihe nach vorstellen.

DIE NACHRICHT – 
KURZ, TROCKEN, EMOTIONSLOS

In Journalistenkreisen gibt es eine klassische
Erklärung was eine Nachricht ist und was
nicht: Mann beißt Hund ist eine Nachricht,
Hund beißt Mann ist keine Nachricht. Eine
Nachricht weist immer auf ein besonderes,
ein außergewöhnliches, noch nie da gewe-
senes, einmaliges, aktuelles Ereignis hin. 

Ein Beispiel: Dieses Jahr erhalten die
Kolleginnen und Kollegen bei Lecker eine
Sonderprämie von 250 Euro.

Keine Redaktion würde auf die Idee kom-
men, eine solche Nachricht in die Zeitung zu
setzen, wenn die Kolleginnen und Kollegen
bereits seit drei Jahren diese Sonderprämie
erhielten. Dann fiele eine solche Meldung in
die Rubrik „Hund beißt Mann“. Haben die
Beschäftigten aber noch nie eine Sonder-
prämie erhalten, sieht die Sache ganz
anders aus. Dann wäre die Nachricht aktuell
und wichtig – und deshalb sinnvoll.

Zweifellos ein Fall für die Rubrik „Mann
beißt Hund“ wäre, wenn die Beschäftigten
von Lecker dieses Jahr weniger Prämie
erhalten als viele ihrer Kolleginnen und
Kollegen. Diese Tatsache ist selbst dann eine
Meldung wert, wenn sie schon immer
schlechter weggekommen sind als andere. 

Mann beißt Hund
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Der erste Satz 
muss Interesse
wecken
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Das Wichtigste an den Anfang

Grundregel für die Nachricht ist: Schon im
ersten Satz oder besser noch mit den ersten
Worten muss das Wichtigste an der
Nachricht mitgeteilt werden. Bei längeren
Meldungen gehört die Quintessenz in den
ersten Absatz, den „Lead“, wie es in der
Fachsprache heißt. Erst dann folgen die
anderen Mitteilungen mit abnehmender
Wichtigkeit. Das hat nichts mit Formalien zu
tun, sondern mit Lesegewohnheiten.

Die Menschen werden mit viel mehr
Informationen überschüttet, als sie verarbei-
ten können. Sie wählen deshalb ständig
aus, was sie lesen wollen und was nicht. Sie
schauen sich den ersten Satz oder auch nur
die ersten Worte eines Artikels an und ent-
scheiden danach, ob sie weiterlesen oder
nicht. Deshalb muss schon mit den ersten
Worten ein größtmögliches Interesse
geweckt werden.

In dem oben genannten Beispiel erfahren
die Leserinnen und Leser zuerst: Es gibt
dieses Jahr wieder 250 Euro Sonderprämie.
„Nichts Neues“, würden viele denken und
nicht mehr weiterlesen. Die eigentlich inter-
essante Information erfahren sie gar nicht.
Mit einem anderen Aufbau könnte das ver-
mieden werden. 

Ein Beispiel: Die Beschäftigten bei Lecker
erhalten mit die niedrigsten Sozialleistungen
in der Branche. Während in vielen anderen
Drogeriemärkten eine Sonderprämie von
500 Euro und mehr gezahlt wird, gibt es 
bei Lecker auch in diesem Jahr lediglich 
250 Euro . . .

Was ist von folgender Meldung über die
Tarifverhandlungen zu halten?
Zu ihrer zweiten Verhandlungsrunde trafen
sich am Donnerstag, 12. Juni, die Vertreter
von Arbeitgebern und ver.di im Berliner
Kongresszentrum. Dabei machten die
Arbeitgeber deutlich, dass sie nicht bereit
sind, ihr bisheriges Angebot von 1,2 Prozent
mehr Lohn und Gehalt zu erhöhen. Ver.di
hat deshalb nach einer halben Stunde die
Verhandlungen abgebrochen. Ein neuer
Verhandlungstermin wurde für den 24. Juli
festgelegt. Ein ver.di-Sprecher kritisierte die
„Blockade“ der Arbeitgeber. Wörtlich: „Die
Beschäftigten der Papierverarbeitung müs-
sen jetzt mit geeigneten Aktionen vor Ort
deutlich machen, dass sie eine weitere
Senkung ihrer Realeinkommen nicht hin-
nehmen werden.“ Ver.di fordert für die
Beschäftigten der Branche Einkommens-
verbesserungen von fünf Prozent.

Das Wichtigste ist in diesem Falle nicht, dass
sich Arbeitgeber und ver.di trafen, sondern
dass die Gespräche ohne Ergebnis endeten. 

Deshalb müsste der Einstieg beispielsweise
lauten:
Ohne Ergebnis endete die zweite Runde der
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten
der Papierverarbeitung . . .

Dass sich die Tarifparteien am 12. Juni im
Berliner Kongresszentrum trafen, sollte 
zwar auch mitgeteilt werden, aber erst 
im hinteren Teil.

Nun könnte man argumentieren, dass die
Beschäftigten schon längst aus der Tages-
presse erfahren haben, dass die Gespräche
ohne Ergebnisse endeten. Wenn die
Betriebszeitung damit eine Woche später
erscheint, wäre die Meldung ein alter Hut.
In diesem Falle könnte es sinnvoller sein, auf
die Konsequenzen des Abbruchs einzuge-
hen. Die wichtigste Mitteilung wäre in dem
Falle: Es sollen Aktionen in den Betrieben
erfolgen.



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft
Zu „geeigneten Aktionen vor Ort“ hat ver.di
die Beschäftigten der Papierverarbeitung
aufgerufen. Damit sollten sie deutlich
machen, dass sie eine weitere Senkung ihrer
Realeinkommen nicht hinnehmen werden.
Mit dieser Erklärung reagierte die
Gewerkschaft auf die „Blockadehaltung“
der Arbeitgeber. Diese hatten bei der zwei-
ten Runde der Tarifverhandlungen am 12.
Juni in Berlin auf ihrem bisherigen Angebot
von 1,2 Prozent beharrt. ver.di hatte darauf-
hin nach einer halben Stunde die Gespräche
ergebnislos abgebrochen. Ein neuer Ver-
handlungstermin ist für den 24. Juli fest-
gesetzt worden. ver.di fordert Einkommens-
verbesserungen von fünf Prozent.

Noch besser wäre es, wenn die Meldung
durch einen Bezug auf das eigene
Unternehmen aktualisiert werden könnte,
beispielsweise durch eine Erklärung der
Betriebsgruppe. Etwa so: 
Als „empörend und unsozial“ hat die ver.di-
Betriebsgruppe im Papierwerk Blütenweiß
die Haltung der Arbeitgeber bei den jüng-
sten Tarifverhandlungen bezeichnet. „Wenn
die Arbeitgeber nur aufgrund von Druck zu
Kompromissen bereit sind, dann müssen wir
bei uns dafür sorgen, dass dieser Druck ent-
steht“ heißt es in einer Erklärung der
Betriebsgruppe. Die jüngste Tarifrunde war
am 12. Juni ohne ein neues Angebot der
Arbeitgeber abgebrochen worden...

In Gewerkschaftszeitungen häufig zu finden
sind solche Einstiege: 
Vom 1. bis 3. Juni fand in Würzburg die
Konferenz des Fachbereichs Einzelhandel
statt. Die rund 170 Delegierten hatten sich
mit über 100 Anträgen zu befassen . . .

Ein verschenkter Einstieg: Ob es 170 oder
180 Delegierte waren, ob es mehr als 100
oder nur 99 Anträge gab, ist nebensächlich.
Viel interessanter wäre, gleich zu Beginn
darüber zu berichten, was auf der
Konferenz beraten wurde.

Eine andere Variante: Man tut geheimnis-
voll, um die Leserschaft zu interessieren.
Zum Beispiel so: Bei der Telekom werfen mal
wieder große Dinge ihre Schatten voraus.
Man braucht sich nur mal etwas genauer im
Betrieb umzusehen . . .

An sich eine gute Idee, zu versuchen, die
Leserinnen und Leser neugierig zu machen.
Aber leider sind die Dinge, die große
Schatten vorauswerfen, durch häufigen
Gebrauch schon ziemlich abgenutzt, wirken
also nicht mehr. Das „wieder einmal“ im
ersten Satz nimmt der Geschichte zusätzlich
Spannung.

Die sieben W’s

Eine zweite wichtige Regel ist beim
Schreiben zu beachten: Nachrichten müssen
vollständig sein. Wer nachprüfen möchte,
ob eine Nachricht vollständig ist, orientiert
sich an den berühmten sieben W's. Damit
werden Fragen eingeleitet:

■ Wer hat etwas gemacht, erlitten, 
erhalten?

■ Was ist passiert?

■ Wann ist es passiert?

■ Wo ist es passiert? 

■ Wie ist es passiert?

■ Warum ist es passiert?

■ Woher kommt die Information, aus
welcher Quelle?

Hilfestellung für
eine vollständige
Nachricht 
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Berichte schildern
Hintergründe und
Vorgeschichten
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All diese Fragen muss eine vollständige
Nachricht in der Regel beantworten. Wer sie
als Kontrollliste im Kopf hat, wird nicht so
leicht eine wichtige Angabe vergessen. Die
wichtigsten Fragen müssen schon im ersten
Satz oder im Lead beantwortet werden, die
weniger wichtigen im folgenden Text. 

Ein Beispiel:
Wer? Mehr als 500 Kolleginnen 

und Kollegen 
Wo? In zahlreichen Berliner Theatern 
Was? Warnstreik 
Wann? am 12. Januar 
Warum? zur Unterstützung der Tarifrunde 
Wie? eine Stunde lang 
Welche Quelle? ver.di

Für diese Nachricht gibt es folgende
Variante:
Mehr als 500 Kolleginnen und Kollegen aus
zahlreichen Berliner Theatern legten am 
12. Januar für eine Stunde die Arbeit nieder.
Sie unterstützten damit nach Angaben der
Gewerkschaft ver.di die Forderung in der
laufenden Tarifrunde.

Ein anderes Beispiel:
Wer?

Mehr als zwei Drittel aller Beschäftigten,
die an Bildschirmgeräten arbeiten,

Was ist mit ihnen?
klagen über gesundheitliche
Beschwerden.

Warum ist das so?
Die Ursachen dafür liegen unter anderem
in unzulänglichen Bildschirmen und
schlechten Lichtverhältnissen.

Wie kam das heraus?
Das ergab eine Untersuchung

Welche Quelle?
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

Wo? 
in Dortmund,

Wann? 
die kürzlich vorgestellt wurde.

Manche Meldungen können durchaus mit
weniger als sieben W’s leben. Das gilt bei-
spielsweise für die folgende Nachricht:

Was? Seinen 60. Geburtstag
Wie? begeht
Wann? am 24. März
Wer? der Gesamtpersonalrats-

vorsitzende der Stadt Frankfurt,
Kollege Kurt Schuster.

Seinen 60. Geburtstag begeht am 24. März
der Gesamtpersonalratsvorsitzende der
Stadt Frankfurt, Kollege Kurt Schuster.
Seinen Geburtstag wolle er, wie er auf
Nachfrage der Redaktion mitteilte (Quelle)
voraussichtlich im Kreise der Familie be-
gehen (Wie?).

Auch bei der folgenden Nachricht genügen
fünf W's vollkommen:
Unter dem Motto „Lieber gleichberechtigt
als später“ findet die diesjährige Kund-
gebung des DGB zum 1. Mai statt.
Rednerinnen sind die DGB-Kreisvorsitzende
Sieglinde Schreck und die IG-Metall-Sekre-
tärin Özay Ecevit. Beginn ist um 11 Uhr auf
dem Wilhelm-Leuschner-Platz.

Quellenangaben nennen

Wichtig wird die Quellenangabe vor allem
dann, wenn Meinungen, Einschätzungen,
Ergebnisse oder Prognosen wiedergegeben
werden. Wenn über eine DGB-Kundgebung
berichtet wird, macht es schon einen
Unterschied, ob die Angabe „rund 50.000
Teilnehmer“ von der Gewerkschaft kommt
oder von der Pressestelle der Polizei.
Während Gewerkschaften gelegentlich
schon mal Hände und Füße zählen, sind
manche Polizisten bekanntlich auf einem
Auge sehschwach und erfassen deshalb nur
einen Ausschnitt der Kundgebung.



Vereinte
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Ob die Prognose, dass die Zahl der
Arbeitslosen im nächsten Jahr sprunghaft
steigen wird, vom Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Institut des DGB abge-
geben wird, oder vom unternehmereigenen
Institut der Wirtschaft, macht ebenfalls
einen Unterschied. Die Quellenangabe
„Wirtschaftswissenschaftler“ reicht nicht
aus.

Auch viele kleine W’s können 
wichtig sein
Wer seine sieben W’s zusammenhat, kann
froh darüber sein, muss aber deswegen
noch längst nicht alle wesentlichen Aspekte
eines Themas erfasst haben. Viele „kleine
W’s“ können für eine Nachricht noch wich-
tig sein. So reicht es möglicherweise nicht
aus zu schreiben, dass ein Pförtner von
Abteilungsleiter A. beleidigt wurde. Es kann
für die Geschichte wichtig sein, dass der
Pförtner türkischer Abstammung ist.
„Wer?“ (ein Pförtner) wird ergänzt durch
die Frage „Welcher Nationalität?“ (tür-
kisch).

Kurzum: Die sieben W’s sollen eine Hilfe
beim Schreiben eines Artikels sein, aber sie
sollen nicht wehtun, sie sollen zu gedank-
licher Klarheit aber nicht zu Kopfschmerzen
führen. Also nicht pedantisch jeden Artikel
danach abklopfen, ob alle W's drin sind. In
manchen Fällen reichen weniger, in anderen
sollten es mehr sein.

DER BERICHT – 
GRÖSSER UND EIN WENIG REIFER

„Der Bericht ist ein Zwillingsbruder der
Nachricht“, schreibt der Rundfunkjournalist
Walther von La Roche, „aber etwas größer
geraten und schon ein wenig reifer.“ Haben
Nachrichten eine Länge von allenfalls 20
oder 30 Druckzeilen, können Berichte über
eine oder mehrere Seiten gehen. Der Bericht
kann deshalb mehr Zusammenhänge
berücksichtigen als die Nachricht, kann die
Vorgeschichte erläutern und Ereignisse aus-
schmücken.

Was zu den sieben W's bei der Nachricht
gesagt wurde, lässt sich auf den Bericht
übertragen. Auch im Aufbau ähneln sich
Nachricht und Bericht. Das Wichtigste
gehört auch beim Bericht grundsätzlich
nach vorne. Der erste Absatz soll umreißen,
worum es in dem Beitrag geht. Die einzel-
nen Aspekte werden dann mit abnehmen-
der Wichtigkeit in den folgenden Absätzen
erläutert. Doch insgesamt ist der Aufbau
des Berichts weniger starr als der einer
Nachricht.

Variationen für den Einstieg

Für den Einstieg sind oft mehrere Variati-
onen möglich: Wer den nachrichtlichen
Einstieg wählt und die wichtigsten Fakten
knapp umreißt, macht nichts falsch.

Der Bericht über einen Warnstreik könnte in
der nachrichtlichen Form wie folgt einge-
leitet werden:
Erstmals haben sich mehr als 500
Beschäftigte der Comerzbank Anfang des
Monats an einem zweistündigen Warnstreik
von ver.di beteiligt, um für die gewerk-
schaftliche Forderung nach fünf Prozent
mehr Gehalt zu demonstrieren . . .

Denkbar wäre es in diesem Falle auch, mit
einem bildhaften Einstieg die Neugierde der
Leserinnen und Leser zu wecken:
Ein ungewohntes Bild für die Anwohner des
Schifferplatzes: Früh um zehn war der sonst
so beschauliche Ort voller Menschen. Über-
all wehen Fahnen mit dem Zeichen von
ver.di im Wind. Auf Transparenten steht der
Anlass des Treffens zu lesen: „Ein Prozent
sind ein Hohn, wir brauchen fünf Prozent
mehr Lohn.“ Erstmals haben sich mehr als
500 Beschäftigte der Commerzbank an
einem Warnstreik von ver.di beteiligt, um . . .

Berichte schildern
Hintergründe und
Vorgeschichten
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Gut gegliederte
Berichte sind 
lesebarer

Auch über trockene
Themen spannend
schreiben
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Einstieg mit einem originellen Zitat
Eine andere Variante des bildhaften
Einstiegs ist der Beginn mit einem Zitat. Es
darf aber nicht irgendeines sein. Es muss ein
Zitat sein, das besonders treffend eine
Situation beschreibt, das originell ist oder
doppeldeutig. Es sollte auf keinen Fall ein
Standardspruch aus dem Handbuch für
Gewerkschaftsfunktionäre sein. Der Bericht
über einen Warnstreik könnte mit der
Schilderung einer Kollegin beginnen: „Ein
bisschen mulmig war mir ja schon am
Anfang“, gibt eine Kollegin aus der
Kreditabteilung zu. „So einfach alles stehen
lassen und rausgehen . . . Aber als wir dann
alle vor der Bank standen, fühlte ich mich
richtig stark.“ Erstmals haben sich die
Kolleginnen und Kollegen der Commerz-
bank an einem Warnstreik von ver.di betei-
ligt. Zwei Stunden lang lief am 2. September
nichts mehr.

Es lohnt sich manchmal, nach einer interes-
santeren Alternative zum nachrichtlichen
Einstieg zu suchen. Doch Vorsicht vor zu viel
des Guten. Wenn alle Berichte witzig-sprit-
zig beginnen sollen, wirkt das schnell
gekünstelt.

Nicht protokollarisch berichten
Nach dem Einstieg werden die Einzelheiten
dargestellt – in der Regel mit abnehmender
Wichtigkeit. Über die Betriebsversammlung
oder eine Gewerkschaftskonferenz wird
nicht chronologisch berichtet (Zuerst ge-
schah dies, dann sagte einer das, darauf
erwiderte jener...), sondern nach der
Wichtigkeit der Ereignisse. Auch wenn die
spannendsten Themen erst am Ende der
Betriebsversammlung oder der Gewerk-
schaftskonferenz diskutiert wurden, stehen
sie im Bericht an ersten Stelle.

Berichte werden umso lesbarer, je besser sie
gegliedert sind. Zu lange Absätze machen
einen Text schwer verständlich. Jeder Absatz
soll eine abgrenzbare Episode oder einen
Gedanken darstellen. Wer auf kurze Ab-
sätze achtet, zwingt sich selber zu konzen-
triertem Schreiben, zu gedanklicher Schärfe.

Aus der Praxis
Einstieg in einen Bericht zum Thema
Bildungsurlaub:
„Mitten im Winter zwei Wochen Sonne
tanken und das Gehalt läuft weiter. Sechs
Stunden Spanisch-Kurs, dazwischen mal im
Atlantik abtauchen und abends einen schö-
nen vino blancho. Nur ein Wunschtraum?
Keineswegs. Bildungsurlaub macht’s mög-
lich – aber nur wenige nutzen bisher ihr
Recht darauf."

Nach diesem Einstieg geht es der Reihe nach
weiter. Die Zahlen aus dem Betrieb, die
rechtlichen Sachen, dann ein paar Ange-
bote und zum Schluss die „Kontakt-
adressen.“

DAS FEATURE – 
HINTERGRÜNDIG UND BILDHAFT

„Das Feature ist ein über die rein sachliche
Information hinausgehender Hintergrund-
bericht", heißt es im „ABC des Journa-
lismus“ Und weiter: „Es verwendet alle
journalistischen Stilmittel, um einen Stoff
möglichst bildhaft und damit lesernah
aufzubereiten.“

Im vorhergehenden Abschnitt hatten wir ein
Beispiel für einen „angefietscherten“
Bericht: Der bildhafte Einstieg in das Thema
Bildungsurlaub mit Sonne, Sand und Meer.
Dem Bild folgen die sachlichen Infor-
mationen. Ein „ausgewachsenes“ Feature
wechselt ständig zwischen Fakten und bild-
haften Beschreibungen. Anders ausge-
drückt: Ein eher eintöniges Thema wie
Bildungsurlaub oder Arbeitssicherheit wird
durch bildhafte Beschreibungen oder
Personalisierungen farbiger.



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft
Features erfordern mehr Aufwand als
Berichte, aber sie tragen dazu bei, dass die
Zeitung interessanter und abwechslungsrei-
cher wird – und damit ihr Ziel besser er-
reicht. Schließlich wird nicht deshalb über
den Bildungsurlaub berichtet, weil noch
eine Lücke im Blatt zu füllen ist, sondern
weil Kolleginnen und Kollegen zur Teil-
nahme motiviert werden sollen. Ein trocke-
ner Bericht darüber kann bei den Lesern den
Eindruck erwecken, dass der angepriesene
Bildungsurlaub genauso trocken sein wird.

Aus der Praxis
Ein Feature über das Thema
Bildungsurlaub kann zum Beispiel 
so aufgebaut sein:
Nach dem Einstieg mit Sommer, Sonne,
Meer folgen im nächsten Absatz die Fakten
(Wer darf wie lange Bildungsurlaub bean-
tragen, wo ist das gesetzlich geregelt).
Danach kommen Kolleginnen und Kollegen
aus dem Betrieb zu Wort („Bildungsurlaub,
was ist denn das? Nie davon gehört . . .“).
Dann folgt die sachliche Information, dass
im Betrieb bisher kaum jemand Bildungs-
urlaub beantragt hat, und der Hinweis, wie
viele Bundesbürger jährlich Bildungsurlaub
nutzen. Darauf folgen Bedenken, die einige
Kollegen geäußert haben („Das ist
bestimmt furchtbar trocken . . . ich weiß
nicht, ob ich dem Unterricht folgen
kann . . .“).

Im nächsten Absatz stellt der Leiter von
„Arbeit und Leben“ einige Beispiele für
Bildungsurlaub vor und sagt etwas zur
Arbeitsweise der Seminare. Dann folgt ein
knappes Statement von einer Kollegin, die
selber schon mal an einem Kursus teilge-
nommen hat („. . . das hat mir unheimlich
viel Spaß gemacht . . .“), zum Schluss kom-
men wieder sachliche Informationen über
Bildungsträger, Kosten und der Hinweis,
dass der Betriebsrat weitere Auskünfte
geben kann.

DIE REPORTAGE – 
LEBENDIG UND PERSÖNLICH

„Die Reportage hat die Aufgabe,
Nachrichten als appetitliches Menü zu ser-
vieren... Dem Leser muss gewissermaßen
das Wasser im Munde zusammenlaufen, er
muss Appetit zum Weiterlesen bekommen,
der Reportagenschreiber muss ihn bei Laune
halten.“ So steht es im „ABC des Journalis-
mus“, obwohl auch deren Autoren wissen,
dass die Stoffe für Reportagen oft alles
andere als „appetitlich“ sind: Man denke 
an Naturkatastrophen, Flugzeugabstürze
oder Entführungen, über die bestimmte
Zeitungen gerne in hautnahen Reportagen
berichten. Halten wir uns deshalb lieber an
die sachlichere Definition des Fischer-
Lexikons Publizistik: „Die Reportage ist ein
tatsachenbetonter, aber persönlich ge-
färbter Erlebnisbericht, besonders über
Handlungen.“

Für Reportagen gilt das Gleiche wie für
Features: Sie lockern die Zeitung auf und
machen sie spannend. Doch Reportagen
lassen sich nicht am Schreibtisch produzie-
ren. Dafür muss man vor Ort sein, muss
genau beobachten, viele Details sammeln,
muss ein Auge auch für scheinbar neben-
sächliche Dinge haben, für Blicke, Haltun-
gen, Bewegungsabläufe, für die Einrichtung
eines Raumes oder die Kleidung eines
Menschen.

Reportagen brauchen nicht das außerge-
wöhnliche Ereignis, die nie da gewesene
Sensation. Gerade alltägliche Dinge, belas-
tende Arbeiten, an die man sich schon (fast)
gewöhnt hat, Diskriminierungen, die (fast)
keinem mehr auffallen, können mit einer
Reportage ins Blickfeld gerückt und damit
problematisiert werden. 

Reportagen müssen
vor Ort recherchiert
werden

Die Arbeitswelt hält
viel Stoff für
Reportagen bereit
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„Nichts ist erregender als die Wahrheit“,
sagte Egon Erwin Kisch, einer der brillantes-
ten Reporter der zwanziger Jahre des letz-
ten Jahrhunderts, und meinte damit die
Dinge, die täglich um ihn herum passierten.
Günter Wallraff hat in seinen spannenden
Reportagen keine Flugzeugunglücke oder
Sturmfluten beschrieben, sondern den ganz
gewöhnlichen Alltag: Die Arbeitsbedingun-
gen bei Thyssen, bei Horten oder
McDonalds.

Wer über die Warnstreiks zur laufenden
Tarifrunde eine Reportage verfassen will,
notiert nicht nur die Zahl der Teilnehmer, die
Sprüche auf den Transparenten und die
wichtigsten Forderungen der Redner, son-
dern hört aufmerksam zu, was die
Kolleginnen und Kollegen untereinander
reden, sucht auf ihren Gesichtern nach
Zeichen von Entschlossenheit oder Zweifeln,
registriert ihre Gesten, beobachtet, wann sie
klatschen oder pfeifen, schaut sich an, was
die Polizisten tun, wie Passanten reagieren,
fragt Kolleginnen und Kollegen, mit wel-
chen Gefühlen sie gekommen sind, was sie
von der Kundgebung erwarten, ob es ihnen
schwer gefallen ist, aus dem Lager oder
Büro wegzugehen, ob sie Angst vor
Konsequenzen haben. Und beschreibt die
Stimmung, ohne dabei zu mogeln. Ohne
aus zweifelnden Kollegen entschlossene zu
machen, ohne eine lahme Kundgebung zur
kämpferischen umzudichten.

Die Tätigkeit des Ausschusses für Arbeits-
schutz und Arbeitssicherheit kann ebenso
Stoff für eine Reportage hergeben, wie die
Arbeitsbedingungen von Schwerbehinder-
ten im Betrieb oder die Situation einer aus-
ländischen Kollegin. Selbst aus einer
Routinesitzung des Betriebsrates lässt sich
eine spannende Reportage schreiben. 

Sie kann beginnen bei den vorwurfsvollen
Blicken von Kolleginnen und Kollegen,
wenn ein Betriebsratsmitglied zur Sitzung
muss und wird längst nicht bei den ständi-
gen Anrufen enden, durch die eine Sitzung
unterbrochen und in die Länge gezogen
wird. Dafür muss allerdings ein Betriebsrats-
mitglied genügend Distanz aufbringen, um
die Sitzung aus der Rolle des Beobachters zu
beschreiben.

Reportage über
Arbeitsbedingungen 

Wer hat sich nicht schon mal über die
Telefonzentrale im Haus geärgert, weil eine
Verbindung nicht gleich klappte? Wer hat
nicht schon mal gedacht, dass der Pförtner
für’s Nichtstun bezahlt wird? Was weiß der
Drucker oder die Redakteurin von der Arbeit
des Zeitungszustellers? Oder die Mit-
arbeiterin einer Meldestelle über die Arbeit
im Gartenbauamt. Arbeitsplatz-Reportagen
können Missverständnisse und Vorurteile
ausräumen, Verständnis und Solidarität
untereinander wecken. Wenn ein Kollege
sich hinterher denkt „so ist das, das musste
mal gesagt werden, das darf nicht länger so
bleiben“, dann hat die Arbeitsplatz-
Reportage viel bewirkt.

Aus der Praxis
Heimfahrt eines Unregelmäßigen
In „Signal“, der Zeitung der ver.di Betriebs-
gruppe beim ZDF, hat ein Kollege die Arbeit
eines Bildtechnikers beschrieben, der un-
regelmäßig beschäftigt wird. Ein Ausschnitt:

Mitternacht ist schon drei Stunden vorüber.
Der Unregelmäßige geht etwas benommen
über die weiten Parkplätze zu seinem
Wagen. Nein, er ist keineswegs betrunken.
Als Bildtechniker mit hoher Verantwortung
für den reibungslosen Sendeablauf ist für
ihn Alkohol im Dienst einfach nicht drin:
Einen einzigen der vielen Dutzend Regler
falsch gestellt in 9,5 Arbeitsstunden, und
„ZDF – Ihr Programm“ sähe auf den
Millionen Bildschirmen draußen ziemlich
leer aus.
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Aber ein bisschen out, merkwürdig neben
den Dingen, fühlt er sich schon. Er dreht
den Zündschlüssel noch nicht um. Erstmal
klar werden im Kopf, die Welt richtig sehen:
Das da vor ihm ist eine Windschutzscheibe,
kein Monitor! Da läuft also kein Programm,
da ist Realität. Durch die muss er durch, um
heil nachhause zu kommen . . . Am besten,
ganz ruhig noch mal klarlegen, was hat sich
an diesem Arbeitstag abgespielt? Richtiger –
in dieser Arbeitsnacht:

Er war gegen 17.00 Uhr auf den überfüllten
Parkplatz gefahren. Sehr kurzfristig –
Kollege krank – war er wieder mal zu
schlimmsten Schicht gerufen worden: 17.15
bis 2.45 Uhr – also 9,5 Stunden im absolu-
ten biologischen Gegenrhythmus. Das ein-
zig regelmäßige an der Disposition seines
Arbeitgebers ist nämlich die Unregel-
mäßigkeit . . .

Im Rundbau des Sendezentrums erwarten
ihn Kameras, die nun jede seiner
Bewegungen überwachen. Sensoren, die
penibel registrieren, ob sich bei hunderten
von Geräten und Schaltungen Überhitzung
einstellt. Dann quäkt und schrillt der Alarm
der Leitwache. Wie hat er heute Nacht
bitter zu einem Kollegen gesagt: „Die
Temperatur der Geräte ist denen da oben
enorm wichtig. Da gibt’s die sensibelste
Überwachung. Die Temperatur der Mit-
arbeiter ist völlig unwichtig.“

Und dann ist er in seinem Arbeitsraum: Über
40 Monitore, hunderte von Reglern. Ein
Fehler und der Sender ist weg von der
Mattscheibe. Die Überspielungen der Euro,
die Verbindungen mit London, Moskau,
Washington, aber auch mit Kiel, Schwerin
und Saarbrücken müssen gemacht und
überwacht werden . . .

Auf jeden Fall ist in den ersten fünf
Arbeitsstunden keine Pause möglich. Außer
den Bildern, die die Zuschauer draußen
sehen, geht ja auch die gesamte innerbe-
triebliche Kommunikation über seine
Verbindungen und Kontrollen. Und dann
die vielen Signale am oberen und unteren
Rand des Bildschirms, die die Zuschauer
nicht wahrnehmen, ohne die aber das inter-
nationale Fernsehsystem schlicht zusam-
menbrechen würde.

Danach nochmal viereinhalb Stunden. Eine
Pause wäre jetzt möglich – aber wo und für
was im nachtdunklen Sender?

Nun sitzt er hier im Auto, starrt aus der
Windschutzscheibe und weiß, was ihn
erwartet: In Bad Schwalbach wird ihn wie-
der die Polizei anhalten und kontrollieren.
Um halb vier fahren schließlich nur
Besoffene oder Verrückte in der Gegend
herum.

Eine Viertelstunde später könnte er daheim
sein. Alles dunkel. Frau und Kinder schlafen.
Wann sieht die Familie schon ihren Unregel-
mäßigen? Aber auf dem Kühlschrank einige
Zettel mit dringenden Aufträgen für den
nächsten Tag und Schularbeiten der Kinder,
die er durchsehen und unterzeichnen soll.
Es knirscht im Privatleben. Aber was tun?

Er lässt den Motor an. Zur Heimfahrt. Oder
dem, was nach den Maßgaben seines
Arbeitgebers noch von „Heim“ übrig
bleibt . . .
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Richtig Fragen will
gelernt sein

Das Interview vor
Veröffentlichung
freigeben lassen
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DAS INTERVIEW – 
INFORMATION AUS ERSTER HAND 

Wer ein Interview führt, will entweder von
einem Gesprächspartner konkrete Sach-
aussagen oder dessen Meinung zu einem
bestimmten Thema erfahren oder will eine
bestimmte Person durch dessen Antworten
vorstellen. Dazu drei Beispiele:

■ Für ein Schwerpunktthema „Alkohol“
führt die Betriebszeitung ein Interview
mit einem Suchtexperten. Die Zeitung
erwartet von dem Interviewpartner kon-
krete Angaben zum Umfang, zu den
Ursachen und zur Bekämpfung des
Alkoholmissbrauchs. Das wäre ein
Sachinterview.

■ Die Betriebszeitung will von einer auslän-
dischen Kollegin erfahren, wie sie über
die wachsende Fremdenfeindlichkeit
denkt und welche Erfahrungen sie im
Umgang mit ihren Kollegen gemacht hat.
Das wäre ein Meinungs-lnterview.

■ Vor den Betriebsratswahlen befragt die
Betriebszeitung eine Betriebsrats-Kandi-
datin von ver.di. Sie will von ihr wissen,
weshalb sie sich zur Wahl stellt und was
sie im Betrieb verändern möchte. Durch
ein Interview zur Person soll die
Kandidatin vorgestellt werden, nicht nur
ihr Programm.

Im Unterschied zur Befragung während
einer Recherche, wird ein Interview von
vornherein so angelegt, dass hinterher die
Antworten zumindest über längere
Passagen im Originalton wiedergegeben
werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten.
Entweder werden abwechselnd Fragen und
Antworten wiedergegeben. Das hat den
Vorteil, dass das Interview authentisch ist,
aber den Nachteil, dass dafür viel Platz
benötigt wird. Eine Alternative ist das

zusammengefasste Interview. Dabei werden
Passagen des Gesprächs mit eigenen
Worten wiedergegeben und durch wichtige
Aussagen im Wortlaut ergänzt. Direkte und
indirekte Rede wechseln sich dabei ab, die
Fragen tauchen nicht mehr oder nur noch
indirekt auf. Eine solche Darstellung ist Platz
sparend, weil es das Gespräch auf seinen
Kern reduziert, aber nicht so lebendig wie
ein Frage-Antwort-lnterview. Es macht eini-
ge Mühe, längere Passagen so in indirekter
Rede wiederzugeben, dass der Text nicht
schwerfällig wird.

Nicht zu viele Fragen stellen

Flugblätter und Betriebszeitungen haben
nur eine, maximal zwei Seiten Platz für den
Wortlaut eines Interviews. Auf die Dauer
eines Gesprächs umgerechnet, sind das nur
wenige Minuten. Das sollte schon bei der
Vorbereitung des Interviews bedacht wer-
den. Wer sich viele Nacharbeiten ersparen
will, sollte sich von vornherein auf wenige
Fragenkomplexe beschränken Und die
Gesprächspartner zu möglichst kurzen
Antworten anhalten.

Vorsichtig glätten, 
nichts verfälschen

In jedem Fall muss das Interview hinterher
sprachlich bearbeitet werden. Dabei stellt
sich die Frage, was der Interviewer eigen-
mächtig an den Antworten verändern kann.
Erlaubt ist es auf jeden Fall, grammatikali-
sche Fehler auszubessern. Nichts sagende
Worte, vom einfachen „äh“ bis zu „ja wis-
sen Sie, das war so“ können problemlos
gestrichen werden. Ebenso verhält es sich
mit Wiederholungen. Man sollte anderer-
seits beim Bearbeiten eines Interviews dar-
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auf achten, dass es sprachlich nicht zu sehr
geglättet wird. Interviews leben anders als
geschriebene Texte, von den sprachlichen
Eigenarten des Interviewten. Kürzungen
sind zwar unumgänglich, dabei dürfen aber
die Aussagen nicht verfälscht werden. Also
nicht das „einerseits“ bringen und das
„andererseits“ weglassen, weil es nicht
gefällt.

Manche Interviewpartner bestehen zu
Beginn des Gesprächs darauf, dass sie den
Text hinterher noch einmal sehen können
und die Möglichkeit zu Korrekturen haben.
Dagegen ist nichts einzuwenden. Der
Interviewer darf in einem solchen Falle den
Text nicht ohne die Zustimmung des
Interviewten veröffentlichen und muss –
wohl oder übel – gewünschte Korrekturen
akzeptieren.

Aber was ist, wenn ein Geschäftsführer alle
wichtigen Aussagen, die er in einem
Interview getroffen hat, nachträglich glätten
oder ganz zurücknehmen möchte? Sinn der
Korrektur kann es nicht sein, dass ein
Interview im Nachhinein in sein Gegenteil
verkehrt wird. Solche grundlegenden Ände-
rungen müssen nicht hingenommen wer-
den. Man sollte in einem solchen Falle
zunächst mit dem Interviewpartner über die
Änderungswünsche diskutieren. Ist keine
vernünftige Regelung möglich, sollte man
auf das Interview ganz verzichten

Sonderform: Streitgespräche

Im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“
gehören Streitgespräche zu den meistge-
lesensten Beiträgen, in der übrigen Presse
führen sie nur ein Schattendasein. Auch
betriebliche Informationsmaterialien könn-
ten mit interessanten Streitgesprächen
zusätzliche Aufmerksamkeit gewinnen.

Über manche Fragen mag es unterschied-
liche Auffassungen in der Betriebsgruppe
geben: Wie soll die Arbeitszeitverkürzung
im Betrieb umgesetzt werden? Was könnte
getan werden, um die Qualifizierung und
Gleichberechtigung von Frauen zu fördern? 

Über solche kontroversen Fragen könnte
auch in der Betriebszeitung kontrovers dis-
kutiert werden. Beispielsweise in Form eines
Streitgesprächs. Solche Beiträge können
deutlich machen, dass die Gewerkschafts-
gruppe offen für unterschiedliche Ansichten
ist, dass sie in der offenen Diskussion nach
Lösungen sucht. Den Leserinnen und Lesern
kann damit vermittelt werden, dass auch
deren Meinung gefragt ist.

Denkbar sind auch Streitgespräche zwi-
schen Vertretern der Geschäftsleitung und
der Gewerkschaft; beispielsweise über
einen verbesserten Umweltschutz oder die
Qualität der betrieblichen Ausbildung.
Solche Debatten bieten der Gewerkschaft
die Chance, ihre Kompetenz unter Beweis
zu stellen.

Für die Moderation eines Streitgesprächs
gelten die gleichen Hinweise wie sie vorhin
für Interviews gegeben wurden. Die/der
Moderator/in bringt die Themen in die
Diskussion, hält sich aber im Unterschied zur
Interviewerin bei dem Gespräch so weit wie
möglich zurück. Sie greift dann ein, wenn
die Teilnehmer des Streitgesprächs am
eigentlichen Thema vorbeireden, wenn sie
einen Punkt ausdiskutiert haben und keine
wesentlichen neuen Aspekte mehr beitra-
gen, wenn ein Teilnehmer den anderen
nicht genügend zu Wort kommen lässt oder
wenn die Auseinandersetzung unsachlich
wird. Schon aufgrund des beschränkten
Platzes in der Zeitung sollten an einem
Streitgespräch nicht mehr als zwei Personen
plus Moderator/in teilnehmen.

Unterschiedliche
Meinungen
dokumentieren
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Kommentar-
themen sollten
möglichst nahe 
am Betrieb sein

Gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb40

DER KOMMENTAR – 
UNMISSVERSTÄNDLICH 
ABER FAIR

„Der Kommentar nimmt im Regelfall zu
einer aktuellen Nachricht Stellung“, heißt es
im „ABC des Journalismus“. „Er erläutert
die Wichtigkeit des Themas, interpretiert die
Bedeutung, macht mit Zusammenhängen
vertraut, stellt Kombinationen an, wägt
unterschiedliche Auffassungen ab, setzt sich
mit anderen Standpunkten auseinander und
verhilft dem Leser, sich ein abgerundetes
Bild über das Ereignis zu machen. Dabei
wird durchaus erkennbar (und erwartet),
dass der Kommentator eine eigene
Meinung hat.“

Ein Kommentar setzt zunächst einmal ein
Thema voraus, das sich zu kommentieren
lohnt. Natürlich kann man immer in der
Betriebszeitung über die Steuerpolitik der
Regierung oder über die zu hohen Mieten
herziehen. Aber das haben andere Medien
vielleicht schon zur Genüge getan, eine
Wiederholung wäre überflüssig. 

Besonders gefragt: Kommentare zu
betrieblichen Themen 
Kommentarthemen sollten möglichst nahe
am Betrieb sein, dann ist die Chance größer,
dass sich andere noch nicht daran versucht
haben. Es muss sich aber um ein wichtiges
Thema handeln. 

Drei Formen, Tatsachen zu
kommentieren

Im Kommentar kann die Schreiberin oder
der Schreiber ohne Umschweife sagen, was
ihr/ihm nicht passt und was sie/er gegen
den Missstand tun möchte. Neben solchen
„Geradeheraus-Kommentaren“ sind auch
„Argumentationskommentare“ denkbar. In
ihnen wird Punkt für Punkt begründet wie
man zu einem bestimmten Schluss kommt
(z.B.: Weil es nur die sozial Schwachen trifft
und die Reichen verschont, wird das geplan-
te Steuergesetz abgelehnt).

Eine dritte Form ist der „Einerseits-Anderer-
seits-Kommentar“. Dabei werden Argu-
mente verschiedener Gruppen gegeneinan-
der abgewogen, ohne dass sich der
Schreiber auf eine der beiden Seiten schlägt.
Er kann möglicherweise einen ganz neuen
Vorschlag ins Spiel bringen oder die strei-
tenden Parteien zum Dialog auffordern.

Für Kommentare gilt das Gleiche wie auch
für alle anderen Stilformen: Sie müssen klar
und verständlich geschrieben sein. Wer
behauptet, dass Kommentare aus möglichst
langen und verschachtelten Sätzen mit vie-
len Fremdwörtern bestehen sollen, erzählt
Unsinn. Kommentare können sich aus
Platzgründen nur mit ganz wenigen
Aspekten eines Themas auseinander setzen,
sie müssen im Anfang auf die zu kommen-
tierende Nachricht Bezug nehmen, ohne
sämtliche Informationen noch einmal zu
wiederholen.

Aus der Praxis
Sauber, dieser Kommentar
Die „Bleilaus“, Betriebszeitung des
Fachbereichs 8 bei der Brühlschen Univer-
sitätsdruckerei Gießen, hat sich in einem
Kommentar mit den Problemen der Sauber-
keit im Betrieb befasst und dabei eine
saubere Argumentation entwickelt:
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Seit vielen Monaten häufen sich die Klagen
über mangelhaft oder überhaupt nicht
gereinigte Arbeitsräume, Flure, Treppen und
Sozialräume. Auf Schritt und Tritt liegen
Papierschnipsel, Zigarettenkippen und dicke
Staubflocken herum. Fenster, durch die man
nicht sehen kann, Türen, Schreibtische,
Schränke und Wände sehen so aus, als
seien sie seit Monaten nicht mehr geputzt
worden.
Von Toiletten und Waschräumen wollen wir
erst gar nicht reden – die befinden sich mit-
unter in einem Ekel erregenden Zustand.

Sicher wird dieser Dreck von Menschen
hinterlassen, zum größten Teil wenigstens,
und bei mehr Sorgfalt wäre das eine oder
andere durchaus zu vermeiden. Das enthebt
aber nicht von der Pflicht zur regelmäßigen
Reinigung. Denn wir wissen doch alle, dass
Dreck Dreck anzieht. Wenn seit Tagen
Zigarettenkippen im Flur herumliegen,
denkt sich niemand etwas dabei und tritt
seine eigene Kippe ebenfalls auf dem
Fußboden aus, obwohl drei Meter weiter
ein Aschenbecher steht.

Dabei ist eines festzustellen: Überall dort,
wo die bei Brühl beschäftigten Kolleginnen
Besen und Putzlappen schwingen, ist es
ordentlich sauber und hygienisch einwand-
frei. Nur in den Bereichen, wo die Fremd-
firma zuständig ist, treten die katastropha-
len Zustände auf. Dabei trifft unsere Kritik
nicht so sehr die Personen, die für sehr
wenig Geld sehr schwer schuften müssen.
Sie haben die wenigste Schuld, denn sie
bekommen klare Vorgaben, sowohl zeitlich
wie räumlich.

Vergleicht man diese Werte einmal, dann
wird man feststellen, dass in der vorgegebe-
nen Zeit unmöglich so große Reviere gerei-
nigt werden können. Hinzu kommt die
miese Bezahlung. Die ist hauptsächlich
Schuld daran, dass bei allen Reinigungs-
firmen das Personal so häufig wechselt. 

Es handelt sich also größtenteils um
Gelegenheitsjobs, und da ist keine kontinu-
ierliche Leistung zu erwarten, im Gegensatz
zu ordentlichen, sozial abgesicherten und
entsprechend bezahlten Arbeitsverhält-
nissen.

Sicher ist in den letzten Wochen, seit eine
neue Reinigungsfirma die alte abgelöst hat,
einiges besser geworden. Ob aber nicht
auch hier das Sprichwort von den neuen
Besen zutrifft?

Auf Dauer wäre es besser, wenn man wie-
der zu hauseigenen Reinungskräften zu-
rückkehren würde, so wie es früher im
Altbau der Fall war. Das ist zwar etwas teu-
rer, es würde sich aber auf Dauer bezahlt
machen. Denn saubere und gepflegte
Arbeits- und Sozialräume tragen ganz
wesentlich zu einem guten Betriebsklima
und zum allgemeinen Wohlbefinden der
Arbeitnehmer bei. Vom negativen Eindruck,
den ein verschmutzter Betrieb auf Besucher
und Kunden macht, wollen wir gar nicht
reden. Ein Schuster, der mit schiefen
Absätzen durch die Gegend rennt, darf sich
nicht wundern, wenn er keine Aufträge
bekommt. Und einer verdreckten und ver-
staubten Druckerei traut man keine
Qualitätsarbeit zu.

Warum, so fragen wir uns, werden die
Räume der Geschäftsleitung von hauseige-
nen Reinigungskräften gepflegt? Dreimal
dürft ihr raten.
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Die Überschrift
muss „schlagartig“
Interesse wecken
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DIE GLOSSE – 
WITZIG UND POLEMISCH

Die Glosse ist ebenfalls kommentierend,
aber sie ist in der Regel sehr viel kürzer als
der Kommentar und sie ist polemisch. „Sie
ist die schwierigste Darstellungsform, gera-
de weil sie so leicht daherkommt“, schreibt
der Journalist Walther von La Roche. Die
Pointe muss sitzen, nicht bloß 85-prozentig,
sondern 100-prozentig. Ohne eine gehörige
Portion Witz und Boshaftigkeit lässt sich
keine gute Glosse schreiben.

Die Glosse besteht aus zwei Teilen, aus der
Darstellung eines bestimmten Ereignisses
oder eines Ausspruches und der Pointe,
dem „springenden Punkt“, mit dem die im
ersten Teil enthaltene Widersprüchlichkeit
oder Scheinheiligkeit offengelegt und
demaskiert wird.

Eine regelmäßige Glosse, beispielsweise
unter dem Titel „Aufgespießt“, wertet eine
Betriebszeitung auf, aber die Redaktion
muss sich der Konsequenzen bewusst sein.
Sie muss für jede Ausgabe ein Ereignis oder
eine Bemerkung „aufspießen“. Das heißt:
Die Redaktion muss mindestens eine/n
begnadete/n Glossenschreiber/in in ihren
Reihen haben.

ÜBER ALLEM THRONT 
DIE ÜBERSCHRIFT

Ganz gleich, welche Stilform gewählt wurde
um ein Thema darzustellen, ohne eine gute
Überschrift ist der beste Artikel höchstens
die Hälfte wert. Warum? Weil die meisten
Leserinnen und Leser zuerst auf die Über-
schriften schauen und danach entscheiden,
ob sie einen Text überhaupt anfangen oder
nicht. Ist die Überschrift uninteressant, wird
der Artikel nicht genügend beachtet. Die
Leserinnen und Leser sind gnadenlos. Jeder
mag das an seinen Lesegewohnheiten über-
prüfen .

Die Überschrift kann aus mehreren
Elementen bestehen. Das Wichtigste ist die
Schlagzeile oder Hauptzeile. Die Schlagzeile
muss bei den Lesern „einschlagen“. Ihnen
muss „schlagartig“ klar werden, dass sie
dort Informationen finden, die für sie wich-
tig sind oder aber über die sie sich amüsie-
ren können. Sie soll aber niemanden
„erschlagen“, nicht mehr versprechen als
der Artikel einlösen kann.

Wiederholungen vermeiden
Außer der Schlagzeile kann die Überschrift
eine Dachzeile und/oder Unterzeile in einer
kleineren Schrift enthalten. Beide können
die Schlagzeile ergänzen oder erläutern, sie
sollen nicht ihren Inhalt in einer abgewan-
delten Form wiedergeben.

Dachzeilen weisen auf den Anlass des
Artikels hin. 

Beispiel: 
Kantinenpreise sollen um 50 Prozent steigen.

Die Schlagzeile bringt den Inhalt in eine
griffige Form:
Wird Essen zum Luxus?

In der Unterzeile gibt es zusätzliche Erläute-
rungen:
Betriebsrat kündigt Widerstand gegen Be-
schluss des Vorstandes an.
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Grundsätzlich gilt: Begriffe dürfen niemals
mehrfach in einer Überschrift vorkommen.
Verschenkt wäre beispielsweise folgende
Überschrift:

Schlagzeile: ver.di gegen Rotstiftpolitik
Unterzeile: Gewerkschaft lehnt

Rotstiftpolitik der
Regierung entschieden ab

Hierbei wird nicht nur ein wichtiger Begriff
wiederholt, Schlagzeile und Unterzeile
geben eine fast identische Information.

Überschriften können meistens in der
Gegenwartsform stehen. Statt: „Demon-
stranten forderten“ kann es heißen:
„Demonstranten fordern“. Das klingt
aktueller. Enthält die Überschrift ein Zitat,
dann muss dies mit An- und Abführung
gekennzeichnet werden. Beispiel:

Schlagzeile: „Unsozialer Beschluss“
Unterzeile: ver.di kritisiert Berliner

Steuerpolitik

Wird der Zitierte in der Schlagzeile genannt,
bleiben die Anführungszeichen weg.

Schlagzeile: ver.di: Unsozialer Beschluss
Unterzeile: Gewerkschaft kritisiert

Berliner Steuerpolitik

Ausrufezeichen haben in Überschriften
nichts verloren, Fragezeichen sollten spar-
sam verwendet werden. Auf keinen Fall soll-
ten auf zwei gegenüberliegenden Seiten
mehrere Überschriften in Frageform stehen.
Auch Begriffe sollten sich auf einer
Doppelseite nicht häufen. Heißt es in der
einen Überschrift schon „fordert“, sollte es
in der anderen wenigstens heißen „ver-
langt“ oder „will“. Zu viele Wieder-
holungen in den Überschriften wirken lang-
weilig.

BILDUNTERSCHRIFTEN – 
KLEIN, ABER NICHT OHNE

Zu einem Foto gehört eine Bildunterschrift.
Aber sie wird häufig lieblos behandelt, weil
ihre Bedeutung oft unterschätzt wird.
Bildunterschriften sind kleine Verführer-
innen. Viele Leserinnen und Leser schauen
zuerst auf die Fotos. Von dort wandern ihre
Blicke meistens zu den Bildtexten. Eine gute
Bildunterschrift soll Appetit auf den dazuge-
hörigen Artikel machen.

Bildunterschriften brauchen nicht zu
beschreiben, was ohnehin jeder auf dem
Foto erkennen kann. Sie sollen tiefer gehen,
auf Aspekte hinweisen, die nicht oder nicht
sofort erkennbar sind. 

Beispiel: 
Statt „Das ist der neue Bürocomputer für
die Verwaltung“ sollte es beispielsweise
heißen: 
Mit Einführung dieser neuen Bürocomputer
in der Verwaltung sollen sechs Arbeitsplätze
abgebaut werden.

Sind auf einem Foto mehrere Personen zu
sehen, die namentlich genannt werden,
dann muss die Zuordnung klar sein. Das
geschieht durch Hinweise wie „von links
nach rechts“ oder „vorne im Bild“.

Bildunterschriften sollten einen Fotonach-
weis enthalten (z.B. Foto: Schulze).
Professionelle Fotografen bestehen mei-
stens darauf, dass ihr Name genannt wird.
Sie können bei fehlender Namensnennung
sogar einen Schadensersatz verlangen,
denn für sie ist ihr Name eine Eigen-
werbung.
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Leserbriefe nicht
ohne Zustimmung
ändern
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SORGFÄLTIG MIT 
LESERBRIEFEN UMGEHEN

Leserbriefe können nicht nur wichtige
Anregungen liefern, sie sind gleichzeitig
immer ein sichtbarer Ausdruck davon, dass
eine Publikation gelesen wird. Aus beiden
Gründen verdienen Leserbriefe eine sorg-
fältige Behandlung. 

Leserbriefe dürfen ohne die Zustimmung
ihrer Verfasser nicht verändert werden.
Sinnwahrende Kürzungen durch die
Redaktion sind nur dann statthaft, wenn die
Leserbriefseite einen Hinweis darauf ent-
hält. Der könnte lauten: „Die Redaktion
behält sich das Recht vor, Leserbriefe zu
kürzen.“ Eine Pflicht zum Abdruck von
Leserbriefen besteht nicht.

Für Leserbriefe gelten die gleichen presse-
rechtlichen Bestimmungen wie für alle
anderen Artikel. Sie dürfen keinen straf-
rechtlichen Inhalt haben, dürfen also bei-
spielsweise keine Beleidigungen enthalten.
Auch auf Leserbriefe können Gegendar-
stellungen erfolgen.

Leserbriefe sollten die Namen der jeweiligen
Verfasser enthalten. Möchten diese nicht
genannt werden, beispielsweise aus Angst
vor möglichen Repressalien des Arbeit-
gebers, reicht der Hinweis „Name ist der
Redaktion bekannt.“



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

ELEKTRONISCHE MEDIEN – 
GROSSER NUTZEN MIT WENIG AUFWAND 

Mit dem Siegeszug der elektronischen
Medien eröffnen sich Betriebs- oder
Personalräten und gewerkschaftlichen
Betriebsgruppen ganz neue Möglichkeiten,
die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb
aktuell, ohne großen Kosten- und Zeitauf-
wand zu informieren. Sie können elektroni-
sche Newsletter verschicken, einen eigenen
Internetauftritt gestalten oder im firmenei-
genen Intranet aktuelle Informationen ein-
stellen. Allerdings: In den wenigsten Be-
trieben haben alle Kolleginnen und
Kollegen Zugang zum Internet oder zum
Intranet. Internet, Intranet und elektroni-
sche Post sind daher in der Regel eine
Ergänzung, kein Ersatz für traditionelle
Medien wie Flugblätter und Betriebs-
zeitungen. 

Blitzschnell – die elektronische Post
(E-Mail)

Dieses Kommunikationsmedium hat sich
überall, wo mit EDV gearbeitet wird, eta-
bliert. Es sollte natürlich auch für die
betriebliche Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt
werden. Dazu empfiehlt es sich Mailing-
Listen bzw. E-Mail-Verteiler aufzubauen. Sie
ermöglichen es, eine Nachricht mit einem
Klick an beliebig viele Adressaten zu verschi-
cken. Alle Programme, mit denen E-Mails
verschickt werden können, bieten die
Möglichkeit, Verteiler anzulegen.

Kurz und knapp – 
der elektronische Newsletter

Ein Newsletter – gedruckt oder elektronisch
– dient in erster Linie der Verbreitung kurzer,
aktueller Nachrichten. Lange Reportagen,
Interviews oder Kommentare sind für dieses
Medium nicht geeignet.

Der elektronische Newsletter wird per 
E-Mail verschickt. Das Tolle an diesem
Medium: Man kann in den Newsletter Links
(Verbindungen zu Internetseiten) einbauen.
Das ermöglicht den Leserinnen und Lesern
bei Interesse den unmittelbaren Zugang zu
weiterführenden Quellen und Informa-
tionen.

Beispiel: 
Im Newsletter wird kurz über den Abschluss
von Gehaltstarifverhandlungen berichtet.
Die Meldung endet mit dem Hinweis:
Weitere Informationen unter www.verdi.de.
Wenn die Kolleginnen und Kollegen diesen
Link anklicken, werden sie automatisch mit
den Internetseiten von ver.di verbunden, auf
denen Einzelheiten über den Tarifabschluss
nachzulesen sind. In einer anderen Meldung
teilt der Betriebsrat mit, dass sich Geschäfts-
leitung und Betriebsrat auf eine moderate
Erhöhung der Kantinenpreise verständigt
haben. In der Meldung werden die wichtig-
sten Fakten kurz zusammengefasst. Ein Link
führt die Kolleginnen und Kollegen direkt
ins Intranet, wo sie die Betriebsvereinbarung
herunterladen können.

Themen für den Newsletter
Jedes Thema, das in einem Flugblatt oder
einer Betriebszeitung veröffentlicht werden
darf, kann auch in einem Newsletter
erscheinen. Bedingung: Man muss es in
wenigen Zeilen umreißen können.
Besonders gut geeignet ist ein Newsletter
aber für Hinweise auf Termine, zum Beispiel
Betriebs- oder Personalversammlungen,
Kurzberichte über aktuelle betriebliche
Probleme oder Zwischenberichte über
Verhandlungen mit der Geschäftsleitung.
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Grenzenlos – das Internet

Betriebs- und Personalräte haben das Recht,
sowohl das Internet als auch das firmenei-
gene Intranet zur Verbreitung ihrer
Informationen zu nutzen. Ob Arbeitgeber
das Intranet auch für gewerkschaftliche
Informationen öffnen müssen, ist noch
nicht abschließend geklärt (siehe Seite 12).

Nach anfänglichem Zögern nutzen viele
Betriebsräte, Personalräte und gewerk-
schaftliche Vertrauensleuten die Vorteile des
world wide web (www) und/oder des
Intranets für ihre Zwecke. Andere scheuen
sich noch davor zurück, weil zumindest am
Anfang einige Hürden zu nehmen sind.

Probleme mit der Software
Wer Seiten im Internet oder im Intranet
gestalten will, braucht dafür eine spezielle
Software. Hier gibt es inzwischen eine Fülle
von Anbietern auf dem Markt. Eines ist aber
allen Programmen gemeinsam: Ganz ohne
Schulung lassen sie sich nicht bedienen. 

Betriebs- und Personalräte, die Seiten im fir-
meneigenen Intranet einstellen wollen, sind
bei der Auswahl ohnehin eingeschränkt.
Denn in der Regel ist in den Unternehmen
die Entscheidung für eine Software gefallen.
Der große Vorteil: Viele Betriebe arbeiten
inzwischen mit Content Management
Systemen (CMS). Sie sind einfacher zu
bedienen und erleichtern insbesondere 
das regelmäßige Aktualisieren der Seiten
(Update). 

Content Management Systeme sind
Programme, mit denen der Inhalt von
Internetseiten gestaltet und verwaltet wird.
Das Layout ist vorgegeben, die Texte und
Dokumente können auch ohne technische
Vorkenntnisse eingegeben werden. Das hat
den Vorteil, dass alle am Internet-Auftritt
des Betriebsrates oder der Betriebsgruppe
mitwirken können.

Zum anderen: Bei der Eingabe der Daten
kann man nicht nur bestimmen, auf welcher
Seite ein Dokument oder ein Artikel erschei-
nen soll, man kann gleichzeitig festlegen,
wie lange der Artikel auf der Seite steht, ob
er anschließend ins Archiv verschoben oder
gelöscht wird. Das erleichtert es, die
Websites übersichtlich, aktuell und damit
nutzerfreundlich zu gestalten.

Eine Internetadresse mieten
Wer einen eigenen Internetauftritt plant,
braucht eine Adresse (Domain). Man kann
sie bei Providern über das Internet mieten.
Die Kosten liegen zwischen fünf und zehn
Euro im Monat.
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Webseiten gestalten

In den Anfängen des Internets haben die
Anbieter keine technische Möglichkeit aus-
gelassen, die Websites bunt und bewegt zu
gestalten. Inzwischen weiß man: Anima-
tionen und Bilder mögen optisch ein Genuss
sein, sie brauchen aber oft viel zu lange, bis
sie aus dem Netz heruntergeladen und auf
dem Monitor zu sehen sind. Hier ein paar
Grundregeln für den Aufbau von Websites.

1. Einfache Navigation: Das Surfen von
Website zu Website muss einfach und
übersichtlich sein. Die wichtigsten
Rubriken sollten als Link in der Menü-
leiste und damit auf allen Seiten zur
Verfügung stehen.

2. Alles auf einen Blick: Bereits auf der
Startseite sollten die Besucherinnen und
Besucher einen Überblick bekommen,
welche Informationen sie auf diesen
Seiten finden können. Sie sollten die
Möglichkeit haben, sich von dort aus
direkt zu dem Bereich zu bewegen, für
den sie sich interessieren.

3. Immer was Neues: Internet- oder
Intranetseiten, auf denen sich nichts tut,
sind langweilig. Sie werden kaum
Besucher anziehen. Deshalb sollten die
Seiten regelmäßig aktualisiert werden.
Vielleicht unter der Rubrik Neuigkeiten
oder News, damit man es schnell finden
kann (Datum letzte Änderung).

4. Kurz notiert: Informationen im Internet
bzw. Intranet müssen kurz sein. Wenn
wenig Zeilen nicht ausreichen, um etwa
über eine Betriebsvereinbarung zu
berichten, dann sollte die Information
entweder auf mehrere Seiten verteilt
oder die Betriebsvereinbarung als Datei
zum Herunterladen eingestellt werden.

5. Service bieten: Kolleginnen und
Kollegen, die die Intranetseiten des
Betriebsrates oder die Internetseiten der
Betriebsgruppe besuchen, wollen nicht
nur über aktuelle Gewerkschaftsforde-
rungen oder die jüngsten Verhandlungen
mit der Geschäftsleitung informiert wer-
den. Sie suchen ganz oft auch Service,
zum Beispiel Betriebs- oder Dienst-
vereinbarungen, rechtlichen Rat oder
Hinweise auf die Sprechstunden des
Betriebsrats.

6. Mit anderen Serviceseiten verlinken:
Nicht jeder Betriebs- oder Personalrat
muss die Welt neu erfinden und auf sei-
nen Intranetseiten über Kündigungs-
schutz, Mutterschutz und andere arbeits-
rechtliche Fragen informieren. Hier reicht
heute eine Seite mit interessanten Links
zu Gewerkschaften und anderen An-
bietern, die Informationen zu diesen
Themen bereithalten.

7. Dialog fördern: Sowohl Internet als auch
Intranet bieten die Möglichkeit, mit den
Kolleginnen und Kollegen virtuell ins
Gespräch zu kommen. Gut geeignet
dafür sind Diskussionsforen und virtuelle
Umfragen, in bestimmten Phasen, zum
Beispiel vor Betriebsratswahlen oder bei
heißen betrieblichen Konflikten, auch
Chatrooms.
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SO ENTSTEHT EINE 
BETRIEBSZEITUNG
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Noch längst haben nicht alle Beschäftigten
Zugang zum firmeneigenen Intranet oder
zum Internet. Zeitungen und Flugblätter
sind daher nach wie vor wichtige Instru-
mente, um die Beschäftigten über die Politik
des Betriebsrats oder der Gewerkschaft zu
informieren. Betriebsgruppen, Betriebs-
oder Personalräte, die mit dem Gedanken
spielen, eine Betriebszeitung herauszu-
geben, finden in diesem Kapitel die not-
wendigen Informationen darüber, wie ein
solches Projekt realisiert werden kann,
welcher personellen Voraussetzungen es
bedarf und wie eine Zeitung technisch her-
gestellt wird. Auf den ersten Blick mag 
die Herausgabe einer eigenen Zeitung sehr
aufwendig erscheinen. Doch die Erfahrung
zeigt: Es lohnt sich.

GUTE GRÜNDE FÜR EINE
BETRIEBSZEITUNG

Über betriebliche Probleme 
informieren

Meist geben ganz konkrete betriebliche
Probleme den Anstoß dafür, eine eigene
Betriebszeitung herauszugeben. Bei einem
Unternehmen geht es um steigende
Arbeitshetze, beim anderen um mangeln-
den Arbeitsschutz, beim dritten um bevor-
stehende Kündigungen. Die Ziele sind in
allen Fällen ähnlich: Die Beschäftigten sollen
auf Probleme aufmerksam gemacht und
über ihre Rechte informiert werden.
Letztlich soll die Veröffentlichung mit dazu
beitragen, dass sich unter den Kolleginnen
und Kollegen die Solidarität entwickelt, die
notwendig ist, um die entstandenen
Probleme zu bewältigen.

Die eigenen Erfolge darstellen

Denkbar ist auch, dass im Unternehmen
mehrere konkurrierende Gruppen bestehen.
Wenn beispielsweise eine arbeitgeber-
freundliche Liste ganz gezielt Gerüchte oder
Falschmeldungen über die Arbeit der
Betriebs- oder Personalratsmitglieder von
ver.di verbreitet, dann sollte die ver.di-
Betriebsgruppe in einem Infoblatt versu-
chen, diese Gerüchte und Falschmeldungen
zu korrigieren, ihre bisherige Arbeit und ihre
Forderungen darzustellen.

Wenn ver.di nur eine Minderheit der
Betriebsratsmitglieder stellt und ihre Vor-
schläge von einer arbeitgeberfreundlichen
Mehrheit abgeblockt werden, dann wird es
hilfreich sein, darüber die Belegschaft zu
informieren. Gute Öffentlichkeitsarbeit ist
der beste Weg, die Mehrheitsverhältnisse
bis zu den nächsten Wahlen zu verändern

Mitglieder werben

Dort wo bisher nur ein kleiner Teil der
Belegschaft gewerkschaftlich organisiert ist,
kann eine eigene Betriebszeitung dazu bei-
tragen, dass sich mehr Kolleginnen und
Kollegen für ver.di interessieren. Die Zeitung
könnte darüber informieren, welche
Verbesserungen Betriebs- oder Personal-
ratsmitglieder und Vertrauensleute von
ver.di für die Beschäftigten durchgesetzt
haben. Wenn beispielsweise erreicht wurde,
dass alle Auszubildenden übernommen
werden oder wenn durch die Verweigerung
von Überstunden neue Arbeitsplätze ent-
standen sind, dann ist das einen Bericht in
der Betriebszeitung wert. Damit wird
gezeigt, dass sich gewerkschaftliches
Engagement lohnt
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Verbesserungsvorschläge machen

Natürlich kann in der Zeitung auch stehen,
welche weiteren Verbesserungen der
Arbeits- und Lebensbedingungen sich die
ver.di-Betriebsgruppe vorstellt. Hat sie bei-
spielsweise Vorschläge entwickelt, wie die
Abfallberge im Unternehmen abgetragen
werden könnten, dann muss sie die nicht
für sich behalten. Rein damit in die
Betriebszeitung. Vielleicht werden andere
Kolleginnen und Kollegen dadurch ange-
regt, ebenfalls über das Problem nachzu-
denken. Oder sie haben bereits konkrete
Vorstellungen im Kopf, sich aber bisher
nicht getraut, darüber zu sprechen.

Ganz egal, wie die konkreten betrieblichen
Bedingungen sind. Je besser die Belegschaft
informiert ist, desto eher wird sie dazu
bereit sein, sich für gewerkschaftliche Ziele
einzusetzen, dem Betriebs- oder Personalrat
und den gewerkschaftlichen Vertrauens-
leuten bei betrieblichen Konflikten den
Rücken zu stärken oder bei Tarifausein-
andersetzungen den nötigen Druck zu ent-
wickeln.

Die Betriebsgruppe kann mit einer eigenen
Zeitung aus ihrer Anonymität heraustreten,
eigene Vorstellungen präsentieren und sich
auch bei Nichtmitgliedern interessant
machen. Ziel jeder guten Öffentlichkeitsar-
beit ist „ver.di zum Anfassen“.

DIE HERAUSGEBER DER ZEITUNG 

Grundsätzlich sollte die Betriebszeitung von
der ver.di Betriebsgruppe herausgegeben
werden. Ist dies nicht möglich, so kann auch
der Betriebs- oder Personalrat als Heraus-
geber fungieren. Die konkrete Entscheidung
hängt von den jeweiligen betrieblichen
Gegebenheiten ab.

Während Zeitungen von Betriebs- bzw.
Personlräten gewisse Grenzen gesetzt sind,
können gewerkschaftliche Betriebszeitun-
gen eindeutig Position beziehen und
Forderungen von ver.di transparent machen.
Eine Betriebsgruppe muss weniger
Rücksichten auf die empfindlichen Seelen
der Arbeitgeber nehmen als die Betriebs-
oder Personalräte Sie kann auch erläutern,
wo sie weitergehende Forderungen als der
Betriebs- oder Personalrat hat.

Für ihre eigenen Zeitungen muss die
Gewerkschaft auch selber aufkommen. Da
die Betriebsgruppen über keine eigenen
Finanzmittel verfügen, müssen die Kosten
der Herstellung von ver.di übernommen
werden. Deshalb muss zunächst mit dem
zuständigen Bezirksbüro geklärt werden,
wie oft, in welchem Umfang und in welcher
Auflage die Zeitung erscheinen soll.

Anders als Betriebs- oder Personalrats-
mitglieder genießen Vertrauensleute oder
andere Mitglieder der Betriebsgruppe nor-
malerweise keinen besonderen Kündi-
gungsschutz. Um die Redaktionsmitglieder
und Autoren vor Willkürmaßnahmen der
Arbeitgeber zu schützen, kann es deshalb
wichtig sein, dass ihre Namen nicht in den
Betriebszeitungen auftauchen. In diesem
Fall sollte eine Sekretärin oder ein Sekretär
von ver.di für den Inhalt der Zeitung ver-
antwortlich zeichnen. Das soll aber nicht
heißen, dass diese auch über den Inhalt 
der Zeitung bestimmen.

Gewerkschafts-
zeitung muss 
kein Blatt vor den 
Mund nehmen
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Je mehr mitmachen,
desto besser
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Zeitung des Betriebs- oder
Personalrates
Zu den Aufgaben der Betriebs- und
Personalräte gehört es, die Belegschaft über
alle wichtigen Entwicklungen im Betrieb zu
informieren. Auf welche Weise, zu welchem
Zeitpunkt und in welchem Umfang, das ent-
scheiden sie allein. Geben sie dafür eine
eigene Zeitung heraus, dann handelt es sich
um ganz normale Betriebs- oder Personal-
ratsarbeit. Der Arbeitgeber muss die Kosten
dafür tragen.

Dass auch in einer Zeitung des Betriebsrates
gewerkschaftliche Forderungen, etwa zur
laufenden Tarifrunde oder zum Arbeits-
schutz, dargestellt werden können, ist
unstrittig. Doch das setzt voraus, dass sich
die einzelnen Mitglieder über diese
Forderungen einig sind. Dort wo sich der
Betriebsrat aus Vertretern mehrerer
Gewerkschaften oder Listen zusammen-
setzt, kann es schwierig werden, solche
Themen anzuschneiden, die über die
betriebliche Arbeit hinausgehen.

Für die Info-Blätter der Personalräte sind die
Grenzen eng gesetzt. Nach den Personal-
vertretungsgesetzen könnte der Dienstherr
beispielsweise schon dann die Verviel-
fältigung ablehnen, wenn sie Beiträge ent-
halten, die mit dem Aufgabenbereich des
Personalrates nichts zu tun haben. Anderer-
seits kann aber auch der Personalrat in sei-
nen Infos über gewerkschaftliche Forderun-
gen zur Tarifrunde informieren.

Die Betriebs- oder Personalratsmitglieder
können wahrend ihrer normalen Arbeitszeit
die Beiträge verfassen und die Zeitung
gestalten. Eine Zeitung der Betriebsgruppe
muss hingegen außerhalb der Arbeitszeit
produziert werden.

DIE REDAKTION

Zeitungsarbeit ist Teamarbeit. In der
Diskussion werden Ideen entwickelt, auf die
ein Einzelner nicht kommt. Sechs, acht oder
zehn Ohren hören mehr als zwei: Es kom-
men mehr Informationen aus den verschie-
denen Bereichen des Betriebes zusammen.
Man kann gegenseitig prüfen, ob die
Beiträge verständlich sind und ob sie alle
wichtigen Aspekte eines Themas behan-
deln. Bei der gemeinsamen Arbeit werden
sich verborgene Talente offenbaren: Einem
fallen immer die originellsten Überschriften
ein, der Zweite hat ein Auge für die
Gestaltung, die Dritte schreibt die treffend-
sten Kommentare.

Dem Redaktions-Team sollten mindestens
drei Kolleginnen und Kollegen angehören.
Fällt von denen kurzfristig jemand aus, ist
deswegen nicht gleich das ganze Projekt
gefährdet. Hat die Betriebsgruppe nur
wenig aktive Mitglieder, dann packt sie am
besten gemeinsam das Projekt an. Bei allen
Themen, die in der Betriebsgruppe bespro-
chen werden, sollte immer die Frage gestellt
werden: Können wir darüber etwas in unse-
rer Zeitung bringen? Wird die Frage bejaht,
dann legt man gleich fest, wer den Beitrag
übernimmt.

Der starre, disziplinierte Ablauf von
Betriebsgruppenversammlungen sollte
ohnehin der Vergangenheit angehören, für
eine Redaktionssitzung eignet er sich auf
keinen Fall. Zeitung zu machen, das hat viel
mit Fantasie, Kreativität und Lust zu tun. In
einer steifen Atmosphäre mit fester
Tagesordnung und Rednerliste kann nur ein
langweiliges Produkt gedeihen – das später
ungelesen im Papierkorb landet. Wenn es
um eine knallige Überschrift geht, können
ruhig alle durcheinander reden, auch
scheinbar absurde Ideen entwickeln. Man
spornt sich solange gegenseitig mit neuen
Einfällen an bis irgendwann die Überschrift
„sitzt“ oder das Layout gefällt.
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Wo möglich, 
Informationsausschuss bilden
Was für die Betriebsgruppe gilt, stimmt in
ähnlicher Weise auch für den Betriebs- oder
Personalrat. Gehören ihm nur wenige Mit-
glieder an, sollte er die Zeitung zur gemein-
samen Aufgabe erklären und regelmäßig
auf seinen Sitzungen darüber beraten. Bei
einem größeren Betriebsrat (ab neun Mit-
gliedern) bietet es sich an, einen Infor-
mationsausschuss nach § 28 BetrVG zu bil-
den. Dieser Ausschuss übernimmt nicht nur
die Gestaltung der Betriebsratszeitung, son-
dern er kümmert sich auch um die
Schwarzen Bretter im Betrieb, erstellt die
Einladungen für Betriebs- oder Abteilungs-
versammlungen. Wie groß der Ausschuss
wird, das hängt in erster Linie davon ab, wie
viele Aufgaben in diesem Bereich anfallen.

Worüber und in welcher Form informiert
wird, das ist natürlich nicht die Sache eines
einzelnen Mitglieds, sondern das sollte im
gesamten Gremium beschlossen werden. Es
empfiehlt sich, dass der Betriebs- oder
Personalrat nach jedem wichtigen Tages-
ordnungspunkt beschließt, ob und in wel-
cher Form über das behandelte Thema
informiert werden soll. Im Protokoll wird das
festgehalten.

DIE ZEITUNG BRAUCHT 
EINEN NAMEN

Wenn große Zeitschriften-Konzerne ein
neues Produkt auf den Markt bringen wol-
len, dann wenden sie viel Zeit und Geld
dafür auf, um einen passenden Titel zu fin-
den. Zwar reicht ein guter Titel nicht aus,
um ein mieses Produkt zu verkaufen, aber
mit einem schlechten Titel kann die beste
Zeitung zum Reinfall werden. Der Titel muss
auffällig und einprägsam sein, er soll leicht
über die Lippen gehen und außerdem gleich
auf den Inhalt und die Zielrichtung des
Blattes schließen lassen.

Oft lassen sich originelle Titel aus dem
Namen, der Branche oder den Produkten
des Unternehmens entwickeln. Die Betriebs-
gruppe eines Buchverlages könnte ihre
Zeitung selbstbewusst „Bestseller“ taufen,
für die Betriebszeitung eines Theaters wäre
der Titel „Arena“ denkbar. Lässt sich abso-
lut kein witziger, doppeldeutiger oder ein-
fach griffiger Name finden, kann man als
zweite Möglichkeit auf die gewünschte
Funktion des Blattes verweisen. Titel wie
„Sprachrohr“, „Dialog“ oder „Durchblick“
sind zwar nicht ganz so originell, aber
immerhin eingängig.

Das Unternehmens-Logo darf nicht
verwendet werden
Damit schon auf den ersten Blick klar wird,
von wem und für wen die Zeitung gemacht
wird, sollte mit einem Untertitel darauf hin-
gewiesen werden. Dieser könnte beispiels-
weise lauten „Informationen der ver.di-
Betriebsgruppe für die Beschäftigten der
städtischen Krankenhäuser in München“.

Ein Titel muss 
leicht über die
Lippen gehen
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Der Name oder der Schriftzug des
Unternehmens sollten im Titel nicht benutzt
werden. Das Unternehmen kann vor Gericht
die Verwendung untersagen lassen Das
kann zum einen mit dem Titelschutz
begründet werden. Zum anderen könnte
argumentiert werden, dass eine Ver-
wechslungsgefahr besteht und beim ober-
flächlichen Betrachten der Eindruck entste-
hen kann, dass es sich um eine offizielle
Information der Geschäftsleitung handelt.
Im Untertitel darf der Firmenname selbstver-
ständlich erwähnt werden, aber auch hier
sollte man von der Verwendung geschützter
Schriftzüge absehen.

Wichtig ist nicht nur der Name der Zeitung,
dieser muss auch noch gut verpackt wer-
den. Das heißt: Er muss so groß erscheinen,
dass er auch aus einiger Entfernung erkenn-
bar ist. Der Schriftzug sollte sich deutlich
vom übrigen Text abheben. Der Titel kann
außerdem durch grafische Elemente, bei-
spielsweise das ver.di-Signet, aufgewertet
werden. Wichtig ist, dass der Titel in jeder
Ausgabe an der gleichen Stelle und in der
gleichen Form erscheint, damit die Leser auf
den ersten Blick erkennen, worum es sich
handelt.

FORMAT UND UMFANG 
DER ZEITUNG

Zwei Größen zur Auswahl

Ebenso wie der Titel sollte auch das Format
jeder Ausgabe gleich sein. Veränderungen
sollten nur in ganz wenigen Ausnahme-
fällen vorgenommen werden. Wenn bei-
spielsweise die Betriebsgruppe eine Extra-
ausgabe ihres Infoblattes herausgibt, um
auf neue Entlassungspläne aufmerksam zu
machen, dann kann sie dafür ein anderes
Format wählen. Dadurch wird für die
Beschäftigten schon auf den ersten Blick
klar: Hier handelt es sich um etwas ganz
Besonderes.

Doch im Normalfall sollte die Betriebs-
zeitung immer das gleiche Format haben.
Und dafür kommen eigentlich nur zwei
Möglichkeiten in Betracht: DIN A4 oder DIN
A5, was nichts anderes heißt als die Größe
von einem normalen Briefbogen oder die
Hälfte davon. Ganz egal, ob die Zeitung
kopiert oder gedruckt werden soll: Andere
Formate sind immer teurer in der Her-
stellung. Für das Format A5 spricht eigent-
lich nur, dass Zeitungen dieser Größe pro-
blemlos in jede Jackentasche passen. Das
Format A4 ist nicht nur von der Größe her
auffälliger, sondern es lässt auch sehr viel
mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu.

Um den Leserinnen und Lesern keine Lose-
Blatt-Sammlung in die Hände zu drücken,
empfiehlt es sich, eine Zeitung im Format
A4 auf Papier der Größe A3 zu kopieren
oder zu drucken und dieses hinterher zu
falzen. Die Zeitung im kleineren Format A5
wird entsprechend auf A4-Papier kopiert
oder gedruckt. Da Vorder- und Rückseite
bedruckt werden, enthält ein bedruckter
Bogen vier Zeitungsseiten. Dadurch ergibt
sich, dass der Gesamtumfang entweder
vier, acht, zwölf oder entsprechend mehr
Seiten haben wird, aber niemals sieben 
oder elf Seiten.
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Das Format bleibt, 
der Umfang kann variieren
Kein Problem ist es, wenn die einzelnen
Ausgaben der Zeitung einen unterschied-
lichen Umfang haben. Auch wenn man nor-
malerweise mit acht Seiten im A4-Format
erscheint, sollte man sich bei Themen-
mangel lieber mit vier Seiten begnügen 
als den Stoff krampfhaft in die Länge zu
ziehen.

WIE OFT SOLL DIE ZEITUNG
ERSCHEINEN?

Weniger ist oft mehr

Bei Zeitschriften, die am Kiosk oder im
Abonnement verkauft werden, ist ein regel-
mäßiges Erscheinen notwendig, um die
Leserschaft bei der Stange zu halten. Eine
Betriebszeitungs-Redaktion muss sich nicht
von solchen Überlegungen leiten lassen. Es
ist zwar gut, sich auf eine bestimmte Zahl
von Ausgaben festzulegen und diese auf
das laufende Jahr zu verteilen, aber wenn
einmal acht Wochen zwischen zwei
Erscheinungsterminen liegen und beim
nächsten Mal zehn, dann wird sich kaum
jemand darüber wundern oder aufregen.

Auch für die Herausgabe von Betriebs-
zeitungen gilt die Regel: Weniger ist oft
mehr. Man sollte sich nicht selber unter
unnötigen Druck setzen und krampfhaft
den einmal festgelegten Rhythmus einhal-
ten wollen. Mit Rücksicht auf die mit
Informationen überfütterten Menschen soll-
te man die Zeitung nur dann herausbringen,
wenn man etwas Wichtiges zu sagen hat.

Mehr als vier bis sechs Ausgaben pro Jahr
werden die meisten Betriebsgruppen oder
Betriebs- und Personalräte überfordern. Im
Schnitt sollte alle zwei bis drei Monate eine
neue Ausgabe erscheinen. Wird es nötig,
die Belegschaft über ein wichtiges Ereignis
kurzfristig zu informieren, kann dies mit
einem Flugblatt oder einer dünnen Extra-
Ausgabe der Betriebszeitung erfolgen.

WIE SOLL DIE ZEITUNG
HERGESTELLT WERDEN?

Dank Computer ist die Herstellung von
Zeitungen und Flugblättern heute sehr viel
einfacher als früher. Nur wer keinen Zugang
zur neuen Technik oder keine entsprechen-
den Programme hat, muss die Zeitung noch
auf traditionelle Weise herstellen: Die Texte
auf der Schreibmaschine oder mit
Computer schreiben, ausschneiden und auf
Vorlagen zusammenkleben, die Überschrif-
ten mit Filzstiften oder Buchstaben-
Schablonen schreiben oder mit Letraset
abrubbeln. Dann wird das Produkt entwe-
der kopiert oder zur Druckerei gebracht

Die zweite, heute weit verbreitete Variante,
ist die Herstellung der kompletten Zeitung
am Computer, bekannt unter dem Namen
Desktop Publishing oder kurz DTP genannt.
Dabei werden nicht nur die Texte in den
Computer eingegeben, sondern mit einem
Grafik-Programm werden die Zeitungsseiten
am Bildschirm komplett gestaltet. Über-
schriften werden in verschiedenen Größen
und Formen gesetzt, Kästen, Grau-Raster,
möglicherweise auch Fotos oder Kari-
katuren eingefügt. Die Seiten, von einem
guten Drucker ausgedruckt, entsprechen
fast denen von professionell gemachten
Zeitschriften.
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Drucken bürgt 
für Qualität
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Druck lohnt sich nur bei einer 
größeren Auflage

Drucken oder Kopieren? – diese Frage wird
in erster Linie durch die Auflagenhöhe
beantwortet. Je größer die Auflage, desto
günstiger wird es, die Zeitung drucken zu
lassen. Eine A4-Kopie kostet im Copy-Shop
normalerweise zwischen fünf und 10 Cent.
Für 500 Exemplare im Umfang von acht
Seiten müssen also 200 bis 400 Euro kalku-
liert werden. Gedruckt würde die gleiche
Zeitung zwischen 400 und 500 Euro kosten.
Steigt die Auflagenhöhe, wird der Preis pro
Exemplar im Druck billiger als beim
Kopieren.

Da die Druckereien sehr unterschiedlich kal-
kulieren, sollten auf jeden Fall mehrere
Angebote eingeholt werden. Betriebs- oder
Personalräte haben häufig einen eigenen
Kopierer oder können ein Gerät im Betrieb
benutzen. Betriebsgruppen sollten sich im
Bezirksbüro von ver.di erkundigen, welche
Möglichkeit für sie am günstigsten ist.

Während die Schriftqualität sich bei guten
Kopien kaum von der einer gedruckten
Seite unterscheidet, bietet der Druck den-
noch einen Vorteil: Fotos erscheinen in einer
sehr viel besseren Qualität als beim
Kopieren.

Ob die Zeitung in Farbe oder Schwarz-weiß
erscheint, ist letztlich weniger eine Frage
des guten Geschmacks, sondern der
Kosten. Jede zusätzliche Farbe pro Seite
erhöht die Druckkosten erheblich.
Geringere Mehrkosten entstehen, wenn
beim Druck oder beim Kopieren farbiges
Papier verwendet wird. Doch muss sich
jeder selbst fragen, ob sich die zusätzlichen
Kosten lohnen und eine blaue oder grüne
Zeitung eher zur Kenntnis genommen wird.

DER VERTEILER DER ZEITUNG

Der beste Weg: 
Die persönliche Zustellung

Wo immer es möglich ist, sollten
Betriebszeitungen von den Betriebs- oder
Personalratsmitglieder und Vertrauens-
leuten direkt an die Kolleginnen und
Kollegen verteilt werden. Das hat drei
Vorteile gegenüber allen anderen Mög-
lichkeiten der Verteilung. Der wichtigste:
Die Zeitung kommt garantiert an. Weil man
beim Verteilen auf einen interessanten
Beitrag aufmerksam machen kann, steigt
die Chance, dass das Blatt auch gelesen
wird. Und wer beim Lesen feststellt, dass die
Zeitung besonders gelungen oder stinklang-
weilig ist, dass ein Bericht falsche
Informationen enthält oder ergänzt werden
müsste, wird das eher seinem persönlichen
Zusteller sagen, als einen Leserbrief zu
schreiben.

In Kantine und Pausenräumen
auslegen
Wo die direkte Art der Verteilung nicht
möglich ist, muss das Redaktionsteam sich
andere Wege überlegen: Möglicherweise
können die Zeitungen in Pausen- oder
Umkleideräumen ausgelegt werden. Es
muss jedoch überlegt werden, ob damit
auch alle Kolleginnen und Kollegen erreicht
werden.

Eine günstige Gelegenheit, die Betriebs-
zeitungen zu verteilen, sind Betriebs-
versammlungen. Manche Redaktionen
haben ihre Erscheinungsweise darauf abge-
stimmt, dass zu jeder Betriebsversammlung
ein druckfrisches Exemplar vorliegt.

Vertrieb per Hauspost nur mit
Zustimmung des Arbeitgebers
Wer die Betriebszeitung per Hauspost in die
einzelnen Abteilungen befördern möchte,
muss dazu unbedingt die Erlaubnis der
Geschäftsleitung einholen. Ohne deren aus-
drückliche Zustimmung darf die Hauspost
nicht für die Weitergabe gewerkschaftlicher
Informationen benutzt werden.
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TERMINPLAN FÜR DIE
HERSTELLUNG DER ZEITUNG

Sind alle formalen Fragen geklärt, stehen
Name, Größe, Erscheinungsrhythmus fest,
kann die eigentliche Redaktionsarbeit
beginnen. Die Redaktionsgruppe legt fest,
welche Themen in die nächste Nummer
kommen, was als wichtigstes Thema auf
Seite eins muss, wie lang die Beiträge
werden sollen, wer sie bis wann schreibt,
welche Fotos oder Karikaturen besorgt
werden müssen.

Damit die Ausgabe zum gewünschten
Termin tatsächlich auch gedruckt vorliegt,
empfiehlt es sich, einen Zeitplan aufzustel-
len. Dabei geht man vom Erscheinungs-
termin aus und rechnet zurück, wie viel Zeit
für die einzelnen Schritte gebraucht wird. 

Ein Beispiel: Die Zeitung soll zur Betriebs-
versammlung am 15. Februar fertig sein. Die
Druckerei braucht von der Abgabe der
Druckvorlagen zwei volle Tage zum Druck.
Das heißt, Texte und Fotos müssen dort
spätestens am 13. 2. vormittags eintreffen.

Die fertigen Texte sollen im ver.di-Büro per
Computer erfasst und gestaltet werden.
Dafür werden zwei Tage eingeplant. Wenn
ein Mitglied des Redaktionsteams sich die
fertigen Druckvorlagen anschauen möchte,
um Fehler zu beseitigen oder letzte Ände-
rungen vorzunehmen, wird noch ein zusätz-
licher Tag eingeplant. Das heißt: Am 10. 2.
müssen die fertigen Manuskripte vorliegen.
Die letzte Redaktionssitzung, auf der die
Manuskripte abgegeben und besprochen
werden, sollte zur Sicherheit spätestens am
7. 2. stattfinden. Wenn ein Manuskript nicht
fertig geworden ist oder nach Meinung der
Redaktion völlig am Thema vorbeigeht blei-
ben wenigstens noch zwei Tage Zeit, um die
Scharte auszuwetzen.

Mindestens eine bis zwei Wochen müssen
zwischen der Abgabe der Manuskripte und
dem Erscheinen der Zeitung liegen. Weil
den meisten Mitgliedern des Redaktions-
teams die Routine fehlt, sollte man gerade
bei den ersten Ausgaben nicht zu wenig
Zeit für das Schreiben der Artikel einplanen.
Wenn nicht gerade akuter Handlungsbedarf
besteht, weil die Kolleginnen und Kollegen
dringend über die Kündigung einer
Betriebsvereinbarung oder den Rausschmiss
eines unbequemen Mitarbeiters informiert
werden müssen, dann sollte man der
Qualität den Vorrang vor der Schnelligkeit
geben. Also ruhig eine Woche länger an der
Ausgabe sitzen und dafür eine Zeitung her-
ausbringen, die beachtet und ernst genom-
men wird.
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TIPPS ZUR GESTALTUNG

Vor dem Schreiben,
die Länge des
Artikels festlegen
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Manche Gewerkschaftsvertreter meinen,
dass es ausreicht, wenn sie die Betriebs-
zeitung mit ihren wegweisenden Referaten
zukleistern. Sie übersehen dabei, dass auch
die besten Informationen wertlos sind,
wenn sie niemand zur Kenntnis nimmt. Eine
Textwüste schreckt die Leserinnen und Leser
ab. Eine gute grafische Gestaltung weckt
das Interesse für die Inhalte. Text und
Gestaltung sind eine Einheit, sie sind beide
aufeinander angewiesen, um die Inhalte zu
vermitteln. Hier ein paar Tipps, wie es mit
oft einfachen Mitteln gelingt, die Betriebs-
zeitung ansprechend zu gestalten.

Ein Scribble schützt vor bösen
Überraschungen

Wer nicht bereits vor dem Schreiben den
Umfang der Beiträge festlegt, wird hinter-
her feststellen, dass er zu viel oder zu wenig
Text für die Zeitung hat. Dann entstehen
entweder Bleiwüsten oder die freien
Flächen werden mit uninteressanten
Lückenfüllern zugeschüttet. Beides hebt
nicht den Wert der Zeitung.

Solche bösen Überraschungen können ver-
mieden werden: Bei der Redaktionssitzung,
auf der die Themen der nächsten Ausgabe
besprochen und verteilt werden, sollte
bereits ein erstes Scribble der Zeitung ent-
worfen werden. Dazu werden die geplanten
Texte, Fotos und Karikaturen auf die vor-
handenen Seiten verteilt. Die Artikel und
Überschriften werden durch einfache Linien,
Fotos und Karikaturen durch Kästen ange-
deutet.

Auf dem Scribble lässt sich ungefähr erken-
nen, ob das vorhandene Material ausreicht,
um die Zeitung zu füllen und wie lang die
Texte werden können. Bereits in einem frü-
hen Stadium kann entschieden werden,
dass ein Beitrag für die nächste Ausgabe
geschoben wird, oder es zeigt sich, dass
noch ein zusätzlicher Artikel gebraucht
wird.

Liegen die Texte, Fotos und Karikaturen
fertig vor, wird aus dem sehr ungenauen
Scribble im zweiten Schritt ein exaktes
Layout der Zeitung entwickelt. Nach diesem
Layout werden die Vorlagen für den Druck
oder die Kopien hergestellt. Das kann ent-
weder auf traditionellem Weg mit Schere,
Stift und Kleber geschehen oder per
Desktop-Publishing (DTP) am Computer. 

DER SCHNITT, 
DER SPANNUNG ERZEUGT

Jede Seite hat vier goldene Punkte
Ob jemand die Zeitung überhaupt zur
Kenntnis nimmt, hängt davon ab, wie die
Seiten aufgeteilt sind. An welcher Stelle soll
zum Beispiel das Foto der Kandidatin zur
Betriebsratswahl platziert werden, damit die
Leser es auch zur Kenntnis nehmen? Wie
muss ein Foto gestaltet sein, damit der
Betrachter nicht gleich einschläft? Hierbei
hilft die Regel des „Goldenen Schnitts“.
Dazu wird die Seite in fünf waagerechte
und fünf senkrechte Flächen aufgeteilt. Dort
wo sich die dritte waagerechte und die drit-
te senkrechte Linie schneiden, liegt der
goldene Punkt. Beim Zählen kann man an
jeder Seite anfangen. Dadurch ergeben sich
auf dem Blatt insgesamt vier goldene
Punkte. Jeder dieser Punkte ist ein idealer
Platz für das Foto der Kandidatin.



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

Wer die Regel des „Goldenen Schnittes“
beachtet, erzeugt damit eine optisch inter-
essante Seite, die trotzdem ausgeglichen
wirkt. Warum der goldene Schnitt diesen
Effekt hat, ist nicht ganz klar. Tatsache ist,
dass dieses Aufteilungsprinzip überall in der
Natur zu finden ist.

EINHEITLICHE GRUNDSCHRIFT 
WIRKT SERIÖS

Der Text der Artikel, der so genannte
Fließtext, sollte in der gesamten Betriebs-
zeitung einheitlich sein. Dadurch wirkt die
Zeitung optisch ruhiger und seriös. Wer
seine Artikel mit Schreibmaschine schreibt,
hat nicht sehr viele Schriftarten zur
Auswahl. Gute Textprogramme für den
Computer bieten eine Vielzahl von
Schriften. Dennoch sollte man sich auch
dort nur für eine Grundschrift (in der
Druckersprache: Brotschrift) entscheiden.

Fette oder kursive (schräge) Schrift sollten
äußerst sparsam verwendet werden, weil sie
schlechter zu lesen sind als die normalen
Schriftzeichen. Mit Fettdruck können die
Vorspänne von größeren Artikeln, wichtige
Hervorhebungen im Text oder die Fragen im
Interview markiert werden. Kursivschrift
sollte allenfalls für Glossen oder Kommen-
tare verwendet werden, um sie damit
optisch zu kennzeichnen. Verzichten sollte
man auf Texte in Versalien (Großbuch-
staben). Diese sind besonders mühsam zu
lesen.

SPALTEN ERLEICHTERN 
DAS LESEN

Wer seinen Lesern zu große Textblöcke vor-
legt, muss damit rechnen, dass sie dem
Hindernis aus dem Weg gehen. Kürzere
Zeilen sind leichter zu erfassen, es wächst
damit die Chance, dass sie auch gelesen
werden. Deshalb empfiehlt es sich, den
Fließtext nicht einspaltig zu tippen, sondern
zwei- oder dreispaltig.

Wer mit Schreibmaschine arbeitet, sollte die
Seite im Format A4 in zwei Spalten auftei-
len. Eine dreispaltige Aufteilung bietet zwar
mehr Gestaltungsmöglichkeiten, doch das
Tippen wird wegen der vielen Trennungen
mühsamer. Wer seine Zeitung mit einem
guten Text- oder einem Grafikprogramm am
Computer erstellt und dabei kleinere
Schriften verwendet, sollte beim Format A4
mit drei oder sogar vier Spalten arbeiten.

Der Gestaltungsrahmen (Spalteneinteilung
und -breite, Ränder) sollte in der gesamten
Ausgabe gleich sein. Ansonsten wirkt die
Zeitung unprofessionell. Beim Betrachter
wird sich unbewusst der Gedanke aufdrän-
gen: Chaotische Gestaltung = chaotischer
Inhalt. Deshalb sollte man sorgfältig darauf
achten, nicht über den Rand zu schreiben.

Für die Gestaltung empfiehlt es sich, auf der
Druckvorlage oben mindestens einen Rand
von einem Zentimeter zu lassen, an den
Seiten mindestens 1,5 cm und unten 2 cm.
Der Abstand zwischen den Spalten sollte 
bei Schreibmaschinentexten ein Zentimeter,
bei Computerschriften kann der Abstand
geringer sein.

Fette und kursive
Schriften nur
sparsam verwenden

Große Textblöcke
stoßen ab
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Wichtige Artikel
brauchen eine
große Überschrift
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ZWISCHENÜBERSCHRIFTEN 
LOCKERN AUF

Wer längere Texte lesen muss, ist dankbar
für jede Zwischenüberschrift. Sie lockern auf
und ermöglichen es, selektiv zu lesen, also
mitten im Text anzufangen oder nur einzel-
ne Absätze zu betrachten. Ein wichtiger
Leserservice.

Wer mit einer Schreibmaschine arbeitet,
tippt die Zwischenüberschriften auf ein
extra Blatt und montiert sie später zwischen
die Textblöcke. Wer einen Computer be-
nutzt, kann die Zwischenüberschriften
direkt in den Artikel einbauen und sie durch
einen größeren Schriftgrad oder durch
waagerechte Linien vom übrigen Text
abgrenzen.

ÜBERSCHRIFTEN AUFFÄLLIG
GESTALTEN

Die Größe der Überschrift soll der
Bedeutung des Artikels angemessen sein.
Sind die Artikel weniger wichtig und nicht
allzu lang, genügt eine einspaltige Über-
schrift, die allerdings auch über mehrere
Zeilen gehen kann. Sind die Beiträge wichti-
ger, sollten die Überschriften über mehrere
Spalten oder über die ganze Seite gehen. Es
kann durchaus sein, dass ein kurzer, aber
wichtiger Text eine größere Überschrift
bekommt als ein längerer, der nicht ganz so
wichtig ist.

Zwischen Überschrift und Text sollte ein
Abstand von mindestens einer Textzeile
sein. Dadurch fällt die Überschrift eher auf
als wenn sie direkt am Text klebt.

Textprogramme für den Computer bieten
die Möglichkeit, Überschriften in verschie-
denen Größen zu entwerfen. In der Regel
sind Schriften bis zur Größe von 24 Punkt
möglich, das entspricht der doppelten Höhe
der normalen Schreibmaschinenschrift. Mit
einem guten Kopierer können diese
Schriften noch weiter vergrößert werden.
Mit Grafikprogrammen für Computer kön-
nen Überschriften in nahezu allen
gewünschten Größen erzeugt werden. 

Wer über keinen Computer verfügt, kann
mit Letraset seine Überschriflen erstellen.
Das sieht zwar edel aus, ist aber auch teuer.
Die Buchstaben werden dabei von einer
Folie abgerubbelt. Es gibt noch zwei andere
Anbieter von Abreibebuchstaben, die etwas
billiger sind (Mecanorma, Zipaton).

Die preiswerteste und zugleich die kreativste
Methode ist es, seine Überschriften selber
zu entwerfen. Aber auch hierbei gilt: Ein
Chaos bei den Überschriftentypen lässt auf
ein Chaos bei den Inhalten schließen. Eine
Überschriftentype in verschiedenen Größen
reicht aus; eine zweite Type sollte allenfalls
dazu verwendet werden, bestimmte
Rubriken wie den Kommentar optisch her-
vorzuheben.
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Auffällige Überschriften können
auf folgende Weise hergestellt
werden:

Handschriftliches ausschneiden und 
auf schwarzes Papier kleben

Schriften durch Veränderung 
verstärken

Flüssiges Tipp-ex oder
Deckweiß auf schwarzes
Papier auftragen

Schriftschablonen benutzen

Ausriss und Schreibmaschine; 
ideal für Zwischenüberschriften

Abreibebuchstaben

Mit Transparentpapier aus Katalogen 
für Abreibebuchstaben „abkupfern“

Mit der Schere die Tageszeitung
„auswerten“

Aus weißem Papier ausschneiden und 
auf schwarzes Papier kleben

Den Computer anwerfen

Die Kinderpost benutzen
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Optimales
Verhältnis von 
Text zu Bild: 
1 : 1
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KEINE TEXTWÜSTEN

Viele Redaktionen neigen dazu, die
Betriebszeitungen mit zu viel Text zu füllen.
Doch die Textwüsten widersprechen den
Lesegewohnheiten der meisten Kolleginnen
und Kollegen. Ihre Lesegewohnheiten sind
geprägt von Zeitungen, Illustrierten und der
Werbung. In diesen Druckwerken liegt das
Verhältnis zwischen Texten und Bildern
meistens bei 1 :1. Wer eine optimale
Aufmerksamkeit erreichen möchte, sollte
sich daran orientieren. Nur die Hälfte der
Zeitung sollte mit Texten gefüllt werden, die
andere Hälfte aus Abbildungen bestehen. 

Der erste Kontakt zu den Leserinnen und
Lesern ist immer ein visueller. Zuerst wird ein
Bild oder eine Karikatur auf dem Info wahr-
genommen. Dann entscheidet die Leserin
oder der Leser, ob das Thema interessant ist.
Erst dann wird die Überschrift angeschaut
und entschieden, ob der Fließtext gelesen
wird. Deshalb sind große Abbildungen – vor
allem auch auf der Titelseite – wichtig.

VIELE PUNKTE ERGEBEN 
EIN FOTO

Gute Fotos sagen manchmal mehr als tau-
send Worte. Fotos können dokumentieren,
dass an einer Demonstration tatsächlich
viele tausend Menschen teilgenommen
haben oder dass bestimmte Arbeits-
bedingungen belastend sind. Werden die
Kandidatinnen oder Kandidaten zur
Betriebsratswahl per Foto vorgestellt, wis-
sen die Kollegen auf den ersten Blick, wer
gemeint ist; allein mit den Namen können
viele nichts anfangen. Doch darüber hinaus
lockern gute Fotos auch die Zeitung auf und
ziehen die Blicke der Leserinnen und Leser
an.

Doch normale Fotos, egal ob mit der
Spiegelreflexkamera oder einer Ritsch-
Ratsch-Klick aufgenommen, sind zunächst
nicht druckfähig. Druckmaschinen und die
meisten Kopierer können nur schwarze
Flächen wiedergeben, aber keine Grautöne.
Deshalb müssen die Fotos erst in Punkte
aufgelöst werden, die je nach ihrer Anzahl
und Größe unterschiedliche Grautöne er-
geben.

Zum Aufrastern wird eine Reprokamera
benötigt, die es normalerweise nur in
Druckereien gibt. Wer die Betriebszeitung
über einen Kopierer vervielfältigt, kann mit
Rasterfolien einen ähnlichen Effekt erzielen.
Diese Folie, in gut sortierten Schreib-
warenläden erhältlich, wird beim Kopieren
über das Foto gelegt.

Gute Kopierer können mittlerweile auch
Originalfotos in einer akzeptablen Qualität
vervielfältigen. Auch Fotos aus Zeitungen
können per Kopierer vervielfältigt werden,
vorausgesetzt, das Raster ist nicht zu fein.
Wer Farbfotos kopiert, muss damit rechnen,
dass die roten Flächen schwarz wieder-
gegeben werden und die blauen Flächen
überhaupt nicht.
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KARIKATUREN JA – 
ABER KEINE GEKLAUTEN

Für Karikaturen gilt das Gleiche wie für
Fotos. Sie können viele Worte ersetzen und
lockern die Seiten auf. Aber wer Karikaturen
aus anderen Zeitungen ausschneidet, muss
den Zeichner vorher fragen, ob er sie ver-
wenden darf. Anders sieht es bei den
Schnibbelbögen aus, die von manchen
Gewerkschaften, Parteien oder Verbänden
herausgegeben werden. Sie können
meistens kostenlos verwendet werden; die
Karikaturen wurden bereits pauschal ab-
gegolten. 

Wer selber seine Karikaturen zeichnen
möchte, aber nicht so fit mit der Feder ist,
benutzt Transparentpapier. Damit kann er
sich aus verschiedenen Vorlagen seine
Szenarien zusammenstellen.

ILLUSTRATIONEN UND 
DEKO-ELEMENTE SAMMELN

Wer Zeitungen oder Zeitschriften durchblät-
tert, findet dort eine Menge nützlicher
Illustrationen, angefangen von Telefonen,
über Figuren, Hände, Gesichter, bis zu
Geldscheinen. Diese sollten gesammelt und
in einem Deko-Ordner abgeheftet werden.
Wer eine prall gefüllte Deko-Mappe besitzt,
dürfte keine Schwierigkeiten haben, seine
Betriebszeitung pfiffig zu gestalten.

Deko-Elemente, wie Pfeile, Linien oder
Sterne können ebenfalls aus Zeitungen aus-
geschnibbelt werden, sie sind aber auch 
auf Abreibefolie erhältlich. Solche Deko-
Elemente sollten in einer Beziehung zum
Inhalt des Artikels stehen. Ein „Fingerzeig“
kann genutzt werden, um sehr wichtige
Informationen hervorzuheben. Mit einer
strengen Linie kann ein Kommentar einge-
rahmt werden, mit Sternchen eine heitere
Geschichte.

Mit Rastern können Artikel oder bestimmte
Partien hervorgehoben werden. Solche
Raster gibt es als Folie zu kaufen, sie können
auf den Artikel geklebt werden.

Raster konnen auch hinterlegt werden, bei-
spielsweise für ein „Buntes Brett“ mit Tipps
und Terminen. Die Rasterfolie wird dafür
kopiert, dann werden auf die Kopie die
Artikel, Überschriften oder Fotos geklebt.
Zwischen den einzelnen Elementen sollte
dabei genügend Freiraum bleiben.

Wer mit dem Computer arbeitet, hat es in
dieser Beziehung einfach. Fast alle Text-
verarbeitungsprogramme stellen Sonder-
zeichen und Icons zur Verfügung. Oder man
kauft sich eine entsprechende CD. Auf dem
Markt gibt es eine breite Auswahl an CDs
mit Fotos, Karikaturen und Icons.
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GESTALTUNG MIT SCHERE, 
STIFT UND KLEBER

1. Alle Elemente (Texte, Abbildungen und
Deko-Elemente) werden einzeln erstellt
und eng ausgeschnitten.

2. Satzspiegel vorbereiten: Auf einem leich-
ten Karton (100 g) wird dünn mit Bleistift
die Spalteneinteilung aufgezeichnet.

3. Mit Hilfe des Layout werden die einzel-
nen Elemente lose auf den Satzspiegel
ausgelegt. Dabei stellt sich oft heraus,
dass einige Überschriften und Ab-
bildungen vergrößert oder verkleinert
werden müssen. Oder dass der Text
gekürzt werden muss.

4. Erst wenn alles draufpasst und gut aus-
sieht, mit dem Aufkleben beginnen.
Nach dem Kleben muss noch einmal
Korrektur gelesen werden.

5. Die Vorlagen in Druck geben. Dabei kann
man dem Druckwerk noch mal zusätzlich
Pfiff geben, indem man farbiges Papier
benutzt. Es darf aber nicht zu dunkel
sein. Sonst ist der Kontrast zu schwach.



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft
GESTALTUNG AM COMPUTER

Vielseitiger, aber teurer, ist die Gestaltung
einer Betriebszeitung am Computer mit
Desktop-Publishing (DTP). DTP bedeutet:
Artikel, Überschriften, Fotos und Grafiken
werden am Bildschirm zu einer fertigen
Druckvorlage zusammengestellt. Diese
Vorlage kann entweder mit Laser-Drucker
ausgedruckt werden oder die Druckvorlage
wird auf einer Diskette gespeichert und in
die Druckerei gegeben.

Wer mit DTP arbeitet, kann seine Texte in
verschiedenen Schriftarten und -größen
drucken lassen. Die normale Schriftgröße in
Zeitungen oder Zeitschriften liegt bei 9 oder
10 Punkt, ist also etwas kleiner als die
Schreibmaschinenschrift. Wer mit einer 9-
Punkt-Schrift arbeitet, sollte eine DIN-A4-
Seite entweder in drei oder vier Spalten auf-
teilen. Bei zwei Spalten ist zu viel Text in
einer Zeile. Die Spalten können entweder im
Blocksatz gesetzt werden oder im Flatter-
satz. Blocksatz wirkt ruhiger, Flattersatz
lockert die Seite auf.

Mit einfachen Befehlen können Texte in
einen Kasten gestellt oder mit einem Raster
unterlegt werden. Genauso leicht ist es,
Fotos oder Grafiken in einen Text einzubau-
en. Überschriften können per Tastendruck
vergrößert oder verkleinert, unterstrichen
oder schattiert werden, sie können mit
einem Raster unterlegt werden oder
erscheinen in einem schwarzen Kasten mit
weißer Schrift.

Die Vorteile von DTP liegen auf der Hand:
Man sieht auf einen Blick, ob Texte oder
Überschriften zu kurz oder zu lang sind und
kann sie entsprechend verändern. Genauso
schnell können Fotos verkleinert oder
vergrößert werden. Insgesamt sind die Ge-
staltungsmöglichkeiten sehr viel größer als
bei den herkömmlichen Verfahren.

Wer mit DTP arbeitet, kann Schere und
Kleber zur Seite legen Er braucht allerdings
eine sehr viel umfangreichere technische
Ausstattung. Die wichtigsten Hilfsmittel im
Überblick:

Personal-Computer und Bildschirm

Wer mit DTP arbeiten will, braucht einen
leistungsfähigen und schnellen Computer.
Der Monitor sollte mindestens 17, besser 20
Zoll haben. Darauf können zwei DIN-A4-
Seiten nebeneinander dargestellt werden. 
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Scanner

Wer Fotos oder Grafiken verarbeiten möch-
te, braucht dazu einen Scanner. Ein
Flachbett-Scanner sieht ähnlich aus wie ein
Kopierer. Er tastet die Vorlage ab und zer-
legt sie in einzelne Punkte.

Die Fotos oder Grafiken, die mit einem
Scanner eingelesen werden, können hinter-
her am Bildschirm nach Belieben bearbeitet
werden: Sie können vergrößert oder verklei-
nert werden, es ist möglich, Ausschnitte
auszuwählen, es sind sogar Fotomontagen
herzustellen. Man kann verschiedene Fotos
miteinander kombinieren oder einzelne Teile
wegretuschieren, ohne dass dies hinterher
erkennbar ist. Der Manipulation sind damit
kaum noch Grenzen gesetzt.

Je höher bei einem Scanner die Auflösung
ist, desto besser ist hinterher die Qualität
der gedruckten Fotos. Die Auflösung wird in
dpi angegeben, 300 dpi sind das Minimum
für akzeptable Bildqualitäten.

Software

Für DTP sind spezielle Grafik-Programme
erforderlich. Diese ermöglichen es, Texte in
verschiedenen Größen und Schriften zu
gestalten, sie nach Belieben auf einer Seite
anzuordnen, Überschriften zu platzieren,
Fotos oder Grafiken in den Text einzubauen.
Die Auswahl ist vielfältig, die Leistungs- und
Preisunterschiede groß. Zu den bekannten
zählen QuarkXPress, Pagemaker, Ventura
Publisher, Freehand und Adobe InDesign.
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WEITERE FORMEN DER BETRIEBLICHEN
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

DIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
AUFEINANDER ABSTIMMEN

Eine gut gemachte Betriebszeitung kann die
meisten Informationsbedürfnisse der
Belegschaft befriedigen, doch oft ist eine
Nachricht so eilig, dass damit nicht bis zur
nächsten Ausgabe der Zeitung gewartet
werden kann. Dann muss sie ins Intranet,
ans „Bunte Brett“ und/oder per Flug-
blatt der Belegschaft mitgeteilt werden.
Über manche Informationen soll diskutiert
werden: Betriebsversammlung, Personal-
versammlung oder Betriebsgruppensitzung
wären die richtigen Orte dafür. Andere
Informationen sind so wichtig, dass nicht
nur die Belegschaft, sondern auch die
Öffentlichkeit davon erfahren muss. Dann
sind Presseerklärungen oder Leserbriefe
fällig. Diese Formen der gewerkschaftlichen
Öffentlichkeitsarbeit werden in diesem
Kapitel vorgestellt.

Eine optimale Wirkung erzielt, wer die ver-
schiedenen Formen der Öffentlichkeitsarbeit
aufeinander abstimmt. Beispiel: Über ein
geplantes Rationalisierungsvorhaben kann
die Belegschaft zunächst per Flugblatt infor-
miert werden. Darin wird bereits auf die
kommende Betriebsversammlung hingewie-
sen, in der genaue Informationen gegeben
werden. Die folgende Betriebszeitung greift
die Ergebnisse der Betriebsversammlung auf
und stellt die neuesten Entwicklungen dar.
Wenn der Arbeitgeber nicht zu einer ver-
nünftigen Vereinbarung bereit ist und die
Rechte des Betriebsrats ignoriert, kann dar-
über die Lokalzeitung oder die Gewerk-
schaftszeitung informiert werden.

EINE BETRIEBSVERSAMMLUNG
SPANNEND GESTALTEN

Erst spricht der Betriebsratsvorsitzende,
dann der Geschäftsführer, dann wieder der
Betriebsratsvorsitzende und nochmal der
Geschäftsführer. Wenn bis dahin nicht alle
übrigen Teilnehmer der Betriebsversamm-
lung eingeschlafen sind, stellt vielleicht noch
jemand eine Frage, die zuerst der
Betriebsratsvorsitzende und dann der
Geschäftsführer nicht beantwortet, bevor
der Gewerkschaftssekretär zu seinem
Grundsatzreferat ausholt.

Zugegeben, diese Schilderung mag etwas
übertrieben sein, aber dass Betriebs-
versammlungen oft langweilig und ineffek-
tiv sind, ist nicht bloß ein Gerücht. Kein
Wunder also, wenn sich immer weniger
Kolleginnen und Kollegen diese langatmi-
gen Vorträge anhören wollen. Dabei geht es
auch anders.

Pfiffige Ideen

Nirgendwo im Betriebsverfassungsgesetz
steht geschrieben, dass der Betriebsrats-
vorsitzende lange Reden halten muss.
Schon wenn sich mehrere Betriebsratsmit-
glieder auf die Versammlung vorbereiten
und sich die Berichte teilen, wird die
Versammlung abwechslungsreicher. Findet
eine Diskussion nach jedem Tages-
ordnungspunkt statt und nicht bloß am
Ende der Versammlung, dann kann's noch
lebhafter werden. Doch manche Betriebs-
gruppen oder Betriebsräte lassen sich noch
mehr einfallen. 

Berichte aufteilen
und nach jedem
Tagesordnungs-
punkt diskutieren
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Rote Karte bei Foul
der Arbeitgeber

Leere Stühle als
Zeichen des Protests

Mit Sketschen auf
Probleme hinweisen

Andere Medien
einsetzen
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Einige Beispiele aus der Praxis:

■ Vertrauensleute verteilen vor der Be-
triebsversammlung an alle Kolleginnen
und Kollegen rote Karten. Die können sie
zücken, sobald die Geschäftsleitung in
der Versammlung „Foul spielt“. Bei
besonders schweren Fouls dürfen auch
Trillerpfeifen zum Einsatz kommen. Klar,
dass hier niemand einschläft.

■ Bei einer Betriebsversammlung stehen in
den ersten Reihen nur leere Stühle. Auf
jedem steht ein Schild. Ich soll entlassen
werden. Damit wird gegen den geplan-
ten Abbau von Arbeitsplätzen protestiert.

■ Betriebsratsmitglieder führen während
der Versammlung einen Sketsch auf.
Bissig-ironisch stellen sie beispielsweise
dar, wie der Arbeitgeber ein Beurtei-
lungsgespräch führt, bis der Mitarbeiter
am Ende seinen Auflösungsvertrag unter-
schreibt. Keine noch so gute Rede des
Betriebsratsvorsitzenden hätte den Kolle-
ginnen und Kollegen besser klar ge-
macht, mit welchen subtilen Methoden
die Arbeitgeber bei den Gesprächen
vorgehen.

■ Mit Overheadprojektoren werden Sta-
tistiken an die Wand geworfen, mithilfe
von Dia-Projektoren belastende Arbeits-
bedingungen in einer Abteilung aufge-
zeigt. Ein Kurzfilm informiert die Teil-
nehmer über die gesundheitlichen Folgen
der Bildschirmarbeit.

■ Vor der Versammlung bekommen alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen
farbigen Klebepunkt. Damit können sie
an einer vorbereiteten Wandtafel ihre
Meinung zu zwei Vorschlägen abgeben.
Beispielsweise zur Frage Überstunden:
„Lieber mehr Geld“ oder „Lieber mehr
Freizeit“.

■ Die Teilnehmer der Betriebsversammlung
bekunden mit einem „Hammelsprung“
ihre Meinung zu einer Frage. Dabei geht
es natürlich lustiger zu als im Bundestag.
Beispiel Überstunden: In der linken Ecke
des Saales sitzt ein Betriebsratskollege
unter einem Sonnenschirm im Liegestuhl
und verkörpert die Alternative „mehr
Freizeit“ in der rechten Ecke hockt ein
anderes Betriebsratsmitglied auf einem
dicken Geldsack – sinnbildlich für die
Alternative „mehr Geld“. Die Kolle-
ginnen und Kollegen ordnen sich der
einen oder anderen Alternative zu und
demonstrieren damit vor der Geschäfts-
leitung ihren Willen.

■ Statt der üblichen Referate werden Talk-
Runden organisiert: Je ein Vertreter des
Betriebsrats, der Geschäftsführung und
der Gewerkschaft diskutieren beispiels-
weise über flexible Arbeitszeiten. Die
übrigen Teilnehmer klinken sich mit
Fragen und Meinungen in die Dis-
kussionsrunde ein. Weil die Redebeiträge
kürzer werden, können die Kolleginnen
und Kollegen sie besser aufnehmen, der
direkte Schlagabtausch sorgt für zusätz-
liche Spannung.

Die Erfolge geben den Organisatoren Recht:
Bei neuen Formen von Betriebsversamm-
lungen nimmt nicht nur die Zahl der
Teilnehmer wieder zu, sondern es beteiligen
sich auch mehr Kolleginnen und Kollegen
an den Diskussionen.



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft
Gute Vorbereitung ist Pflicht

Vier Versammlungen im Jahr
Betriebsversammlungen sollten mindestens
einmal im Vierteljahr stattfinden. In größe-
ren Betrieben können zwei dieser vier
Versammlungen in Form von Abteilungs-
versammlungen stattfinden. Doch sie sind
nur dann ein Ersatz für Betriebs-
versammlungen, wenn sie tatsächlich in
allen Abteilungen stattfinden.

Es empfiehlt sich, die regulären Ver-
sammlungen zu gleichen Zeiten zu be-
ginnen. Also beispielsweise immer in der
zweiten Kalenderwoche eines Vierteljahres,
mittwochs um 9 Uhr. In Schichtbetrieben
sollten Betriebsversammlungen grundsätz-
lich als Teil-Betriebsversammlungen organi-
siert werden, weil es den Kolleginnen und
Kollegen nicht zuzumuten ist, wegen der
Versammlung länger zu bleiben oder früher
zu kommen.

Etwa vier Wochen vor der Versammlung
sollte der Betriebsrat den geplanten Termin
festlegen und dem Arbeitgeber mitteilen:
Zum gleichen Zeitpunkt sollte festgelegt
werden, welche Themen diskutiert werden
sollen, welche Betriebsratsmitglieder zu ein-
zelnen Punkten etwas berichten, zu wel-
chem Thema ein Beitrag der Gewerkschafts-
sekretärin nötig wäre und ob noch weitere
Experten zur Versammlung eingeladen wer-
den müssten. Zugleich sollte bereits darüber
diskutiert werden, mit welchen Mitteln die
Versammlung gestaltet werden könnte.
Steht beispielsweise das Thema Alkohol am
Arbeitsplatz auf der Tagesordnung, wäre es
möglich, dazu einen Kurzfilm zu besorgen.
Oder man könnte einen Suchtexperten ein-
laden, über die Folgen des Alkohols auf
einer Wandzeitung informieren oder die
Statistiken per Overheadprojektor darstellen.

Rund zwei Wochen vor der Versammlung
sollten im Betriebsrat die Berichte der ein-
zelnen Mitglieder diskutiert und eventuell
ergänzt werden. Die endgültige Tages-
ordnung wird festgelegt und dem Arbeit-
geber mitgeteilt. Zugleich muss geklärt wer-
den, wo und wie die Versammlung stattfin-
den soll und welche technischen Voraus-
setzungen nötig sind (z.B. Mikrofone).
Außerdem wird entschieden, in welcher
Form die Beschäftigten über den Termin
informiert werden (Aushänge, Flugblatt).

Eine Woche vor der Versammlung werden
die letzen Einzelheiten besprochen. Zu die-
sem Zeitpunkt müssen die Einladungen an
die Belegschaft ausgehängt oder verteilt
werden.

Abwechslung einplanen

Tätigkeitsbericht in Themenblöcke
unterteilen
Normalerweise beginnen Betriebsversamm-
lungen mit dem Tätigkeitsbericht des
Betriebsrates. Hier kann am ehesten
Langeweile entstehen. Deshalb: Vorher
genau überlegen, welche Informationen
wirklich wichtig sind, welche Themen nicht
oder nur kurz erwähnt und welche ausführ-
lich dargestellt werden müssen. Keinesfalls
muss im Tätigkeitsbericht ausgeführt wer-
den, wann sich der Betriebsrat in welcher
Besetzung getroffen hat.

Zur Vorbereitung bietet es sich an, den
Tätigkeitsbericht in verschiedene Themen-
blöcke einzuteilen:
■ Im ersten Block kann über die All-

tagsarbeit des Betriebsrates informiert
werden. Dabei muss nicht jeder Brief an
den Geschäftsführer erwähnt werden,
sondern es sollten exemplarisch einige
Themen ausgewählt werden, die zurzeit
wichtig sind.
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■ Im zweiten Block kann ein wichtiges
Thema aus der Alltagsarbeit des Betriebs-
rates ausführlicher dargestellt werden.
Wenn sich beispielsweise in letzter Zeit
Abmahnungen gehäuft haben, kann dar-
auf anhand von ein oder zwei exemplari-
schen Fällen eingegangen werden. Der
Betriebsrat erklärt, was er unternommen
und erreicht hat und wie sich die
Kolleginnen und Kollegen künftig verhal-
ten sollen.

■ Im dritten Block könnte an einem Beispiel
auf die interne Organisation der Betriebs-
ratsarbeit eingegangen werden. Zum
Beispiel: Womit befasst sich ein bestimm-
ter Ausschuss, wie arbeitet er mit ande-
ren Gremien zusammen.

■ Im vierten Block könnte darüber
Rechenschaft gegeben werden, welche
Probleme, die auf der letzten Versamm-
lung bestanden haben, inzwischen vom
Betriebsrat gelöst worden sind. 

Kleine Portionen sind 
leichter verdaulich

Die Aufteilung in Blöcke hat zwei Vorteile:
Zum einen werden dabei Schwerpunkte für
die Berichterstattung gesetzt, zum anderen
wird der Bericht verdaulicher, wenn er in
mehreren kleinen Portionen angeboten
wird. Jeder einzelne Block kann neu einge-
leitet werden, zum Beispiel mit der
Schilderung eines Falles aus dem Betrieb.

Nach dem Tätigkeitsbericht sollte die
Möglichkeit zur Diskussion gegeben wer-
den. Besonders wichtige Themen aus der
Betriebsratsarbeit können danach als eigene
Tagesordnungspunkte behandelt werden.

Wenn die Einführung von neuen Techno-
logien geplant ist, sollte das nicht ein Punkt
von vielen im Tätigkeitsbericht sein. Das
Thema wird zu einem eigenen Tages-
ordnungspunkt. Ein Betriebsratsmitglied
kann über den bisherigen Stand der Dinge
informieren, der Vertreter der Geschäfts-
leitung dazu Stellung nehmen und die
Vertreterin von ver.di auf die Folgen für die

Arbeitsplätze eingehen. Für jedes Schwer-
punktthema kann ein anderes Betriebs-
ratsmitglied die Einleitung übernehmen.
Beiträge der Gewerkschaftsvertreter und
von Mitgliedern der Geschäftsleitung sollten
dort eingeplant werden, wo es für die
Diskussion sinnvoll ist.

Es bringt in der Regel mehr, wenn der
Geschäftsführer zum Tagesordnungspunkt
„Neue Technologien“ eine Stellungnahme
abgibt und zum Thema „Übernahme der
Auszubildenden“ eine zweite, statt einmal
im Laufe der Versammlung eine Rede zu
halten und sich dabei die Themen herauszu-
suchen, die ihm besonders gefallen. Der
Betriebsrat ist der Veranstalter der Betriebs-
versammlung. Er muss festlegen, zu wel-
chem Zeitpunkt er einen Beitrag des
Geschäftsführers wünscht.

Sinnvoll ist es, wenn sich der Vertreter von
ver.di direkt zu den wichtigen Sachthemen
äußert, statt nur am Ende der Versammlung
ein Pflichtreferat zu halten, wenn die
Kolleginnen und Kollegen bereits unruhig
mit den Füßen scharren. Die Beiträge der
Gewerkschaftsvertreter müssen flexibel ein-
geplant werden: Soll über die bevorstehen-
de Tarifrunde informiert werden, könnte
dies in einem eigenen Tagesordnungspunkt
am Ende der Versammlung geschehen. Soll
bei einem betrieblichen Problem die Position
des Betriebsrats unterstützt werden, sollte
der Gewerkschaftsvertreter direkt zu den
jeweiligen Tagesordnungspunkten spre-
chen. Wichtig ist es, dass der Betriebsrat
rechtzeitig vor der Versammlung mit dem
ver.di-Vertreter die Themen und den Verlauf
bespricht. 

Nach jedem Thema sollten die Kolleginnen
und Kollegen die Möglichkeit haben, ihre
Meinung zu sagen oder Fragen zu stellen.
Kommt erfahrungsgemäß eine Diskussion
nur schwer in Gang, kann es nicht schaden,
vorher mit einigen Vertrauensleuten abzu-
sprechen, dass sie sich bei einzelnen
Themen mit Diskussionsbeiträgen betei-
ligen.



Vereinte
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„BUNTE BRETTER“ – 
EIN BLICKFANG IM BETRIEB

Für Reklametafeln muss normalerweise viel
Geld gezahlt werden, die „Bunten Bretter“
im Betrieb können kostenlos genutzt wer-
den. Vielleicht meinen deshalb viele
Betriebsgruppen, Betriebs- und Personal-
räte, dass die Bretter nicht viel wert seien
und kümmern sich nicht darum.

Häufig sind die „Bunten Bretter“ unauf-
fällig an einer ganz ungünstigen Ecke im
Betrieb angebracht, mit ein paar vergilbten
Schreibmaschinenseiten und dem gewerk-
schaftlichen Aufruf zum 1. Mai vor drei
Jahren geschmückt. Klar, dass niemand ein
solches Info-Brett beachtet – auch dann
nicht, wenn dort wirklich einmal eine wich-
tige Information zu lesen ist. Dabei könnten
die Kolleginnen und Kollegen mit „Bunten
Brettern“ schnell und mit wenig Aufwand
informiert werden.

Die richtige Form und 
den richtigen Ort wählen

Betriebs- und Personalräte haben einen
Anspruch auf „Bunte Bretter“, um damit die
Kolleginnen und Kollegen zu informieren.
Sie können entscheiden, wo die Bretter
hängen müssen, damit tatsächlich alle
Beschäftigten erreicht werden, sie können
auch festlegen, wie sie beschaffen sein
müssen. Die Betriebsleitung hat die Kosten
für die Info-Bretter zu tragen. Einige Tipps:

■ Betriebs- oder Personalräte müssen über-
legen, ob tatsächlich alle Beschäftigten
an den bisherigen Standorten der
„Bunten Bretter“ vorbeikommen. Wenn
nicht, müssen andere oder zusätzliche
Standorte gefunden werden

■ Die Kolleginnen und Kollegen müssen 
die Möglichkeit haben, vor den „Bunten
Brettern“ einige Minuten stehen zu
bleiben, um die Informationen zu lesen.
Das mag vor dem Pausenraum möglich
sein, in der Eingangshalle neben der
Stempeluhr nicht.

■ Die Info-Bretter müssen auffallen und
sich deshalb farblich von der Umgebung
absetzen. An einer grauen Wand darf
kein graues Brett hängen, zwischen gro-
ßen Grünpflanzen kein grünes.

■ Damit sie auffallen, müssen die Info-
Bretter groß genug sein. Dann müssen
die Informationen nicht zu dicht neben-
oder gar übereinander hängen. Eine
Mindestgröße von 1 x 2 Metern emp-
fiehlt sich.

■ Weiße Bretter sind ungeeignet, weil dar-
auf weißes Papier nicht genügend auf-
fällt, schwarze Bretter verbreiten
Trauerstimmung. Günstig sind Infobretter
mit einem erdfarbenen Grundton (ocker,
hellbraun, beige). Eine signalfarbene
Umrandung (z.B. rot) erzeugt zusätzliche
Aufmerksamkeit.

■ Es muss auf den ersten Blick klar werden,
um wessen Brett es sich handelt. Das
geschieht zum Beispiel durch einen genü-
gend großen Hinweis „Informationen
des Betriebsrates“ oder „Personalrat
aktuell“.

■ Betriebs- oder Personalrat sollten mög-
lichst kein gemeinsames Brett mit den
Arbeitgebern für ihre Aushänge benut-
zen. Das würde nur zur Verwirrung bei-
tragen.

■ Die Info-Bretter sollten überall im Betrieb
die gleiche Farbe, Form und Größe haben
und in der gleichen Art und Weise gestal-
tet sein:

Arbeitgeber muss
für die Kosten
aufkommen
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In großen 
Betrieben besteht
Anspruch auf 
mehrere Info-
Bretter
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Was gehört ans „Bunte Brett“?

Ständige Hinweise auf dem „Bunten Brett“
könnten sein: die Sprechstunden des
Betriebs- oder Personalrates und die Auf-
gabenverteilung innerhalb des Gremiums.
Außerdem bestimmte Verhaltenstipps für
die Beschäftigten, z.B.: Was tun, wenn der
Arbeitgeber zum Gespräch bittet?

Aktuell kann beispielsweise über Gespräche
mit dem Arbeitgeber oder Verhandlungs-
ergebnisse informiert werden. Betriebs- und
Personalräte können auf aktuelle Probleme
im Betrieb hinweisen, sie können die näch-
ste Betriebs- oder Personalversammlung
und deren Themen ankündigen. Darüber
hinaus kann der Betriebsrat auch über
gewerkschaftliche Forderungen (beispiels-
weise zur Tarifrunde auf den „Bunten
Brettern“ informieren.

Die Informationen 
übersichtlich anordnen

Wichtig ist, dass eine Ordnung auf dem
lnfo-Brett erkennbar wird. Wer es flüchtig
betrachtet, muss sofort erkennen, dass eine
neue oder besonders wichtige Mitteilung
dort hängt. Das bedeutet:
■ Alle dauerhaften Informationen sollten in

einer Ecke des Brettes zusammengefasst
werden. Sie können zusätzlich noch auf
einen gemeinsamen farbigen Untergrund
gepinnt werden oder eine gemeinsame
große Überschrift erhalten.

■ Mehrere Informationen zu einem Thema
sollten ebenfalls zusammengefasst wer-
den, eine gemeinsame Überschrift erhal-
ten und/oder auf einen gemeinsamen
farbigen Untergrund gepinnt werden.

■ Besonders wichtige oder aktuelle
Informationen dürfen nicht lieblos in eine
Ecke gehängt werden, sondern sollten an
zentraler Stelle besonders hervorgeho-
ben werden. Sie können beispielsweise
auf ein größeres grell-buntes Blatt
geklebt werden und erhalten dadurch
einen auffälligen Rahmen. Ein ähnlicher
Effekt wird mit farbigen Deko-Elementen
erzielt. Zum Beispiel kann aus farbigem
Papier ein großes Ausrufezeichen oder
ein Pfeil ausgeschnitten werden, der auf
den Aushang hinweist. Denkbar ist eben-
so eine auffällige Überschrift auf farbi-
gem Papier.

■ Insgesamt sollte mit Farben aber sparsam
gearbeitet werden, da ein allzu buntes
Brett nur zu Verwirrung führt. Es sollten
nicht mehr als zwei Informationen durch
verschiedene Farben hervorgehoben
werden.

■ Die Infobretter sollten überall im Betrieb
in der gleichen Art und Weise gestaltet
sein.

■ Wird eine aktuelle Information durch
eine neue ersetzt, sollte auch ein neuer
Blickfang gewählt werden, um erneut
Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wurde die
alte Information mit einem roten Rahmen
hervorgehoben, könnte beispielsweise
ein großer schwarzer Pfeil auf die neue
Nachricht hinweisen.

Auch „Bunte Bretter“ müssen
gepflegt werden

Im Betriebs- oder Personalrat sollte es einen
oder zwei Verantwortliche für die Pflege der
Info-Bretter geben. Sie erarbeiten ein
Konzept dafür, wie die Bretter interessant
gestaltet werden können, sorgen dafür,
dass neue Informationen angebracht wer-
den und entfernen veraltete oder zerstörte
Aushänge.



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft
Das Recht auf das „Bunte Brett“ 

Nach einer Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts ist der Arbeitgeber verpflich-
tet, dem Betriebsrat ein „Buntes Brett“ zur
Verfügung zu stellen. Nach mehreren Ent-
scheidungen von Landesarbeitsgerichten
haben Betriebsräte in großen Betrieben
Anspruch auf mehrere Informationsbretter.
Die gleiche Rechtslage gilt für Personalräte.
Über die Inhalte der Bretter entscheiden
allein die Betriebs- oder Personalräte. Dabei
sind natürlich, ähnlich wie bei Betriebs-
zeitungen, die Bestimmungen des Betriebs-
verfassungsgesetzes und anderer Gesetze
einzuhalten. Betriebsräte dürfen an den
„Bunten Brettern“ aber auch über
gewerkschaftliche Forderungen und
Positionen informieren.

Gewerkschaften haben ein Recht darauf, im
Betrieb für sich zu werben. Der Arbeitgeber
hat dafür den nötigen Platz zur Verfügung
zu stellen. Die Gewerkschaft darf auch ein
eigenes Info-Brett im Betrieb anbringen. 

FLUGBLÄTTER SOLLEN FLIEGEN

„Ein Flugblatt soll fliegen. Zuerst in die
Hände der Leute und dann in ihre Köpfe“,
schrieb die IG-Metall-Zeitschrift „Der
Gewerkschafter“ einmal. Damit es fliegen
kann, muss das Flugblatt leicht sein. Enthält
es zu viel Text, könnte es abstürzen.

Sparsam und zielgerichtet
einsetzen

Entgegen der üblichen gewerkschaftlichen
Praxis sollten Flugblätter sparsam und ziel-
gerichtet eingesetzt werden. Wer ein
Flugblau in die Hand gedrückt bekommt,
soll sofort wissen: Etwas ganz Wichtiges ist
passiert. Wird jede Woche ein Flugblatt ver-
teilt oder ausgelegt, nutzt sich die Wirkung
ab. Die Informationen werden nicht mehr
ausreichend wahrgenommen.

Flugblätter sollten dann eingesetzt werden,
wenn sehr schnell sehr viele Leute über ein
sehr wichtiges Thema informiert werden
sollen. Das kann ein bevorstehender Warn-
streik sein oder der gerade bekannt gewor-
dene Plan der Geschäftsleitung, Arbeits-
plätze abzubauen. Ist die Information nur
für einen kleinen Kreis von Beschäftigten
wichtig, können diese durch persönliche
Gespräche informiert werden, ist sie nicht
dringlich, kann bei der folgenden Betriebs-
versammlung oder in der Betriebszeitung
darüber berichtet werden.
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Auslegen ist gut, 
verteilen ist besser

Flugblätter in den Abteilungen, im Pausen-
raum oder am Arbeitsplatz auszulegen ist
gut, sie vor Arbeitsbeginn am Eingang zu
verteilen ist besser. Dadurch wird zusätzlich
die Aufmerksamkeit der Kolleginnen und
Kollegen geweckt. Es steigt die Chance,
dass sie auch gelesen werden.

Plakativ gestalten

Mehr noch als bei der Betriebszeitung
kommt es bei Flugblättern darauf an, dass
die Aussagen kurz und leicht verständlich
sind. Ein Flugblatt sollte nur ein Thema
behandeln. Den Betrachtern muss schon auf
den ersten Blick klar werden, worum es
geht. Das wird durch eine große plakative
Überschrift erreicht.

Die Titelseite des Flugblatts enthält drei oder
vier Elemente:
■ die große Überschrift, 
■ einen kurzen erläuternden Text,
■ einen deutlichen Hinweis auf den

Herausgeber, z.B. die Zeile „Der Betriebs-
rat informiert“ oder das Logo von ver.di

■ ein Foto, eine Karikatur oder Grafik als
Blickfang und/oder zusätzliche Erläute-
rung des Textes.

Der flüchtige Leser muss in der Lage sein,
auf dem Weg vom Eingang zu seinem
Arbeitsplatz den Text auf der Vorderseite zu
überfliegen, und dann über ein wichtiges
Problem oder ein besonderes Ereignis infor-
miert sein. Bei Bedarf können auf der
Rückseite des Flugblattes nähere Erläute-
rungen oder weitere Hinweise gegeben
werden.

Aus der Praxis
Schnell und aktuell per Flugblatt informie-
ren – Ein Beispiel:

Krisensitzung im Betriebsratsbüro von der
Telekom-Niederlassung in Hamburg. Was
alle schon seit Wochen ahnten, haben sie
jetzt schwarz auf weiß. Aus einem
Geheimplan der Geschäftsführung, der dem
Betriebsrat zugespielt wurde, geht hervor:
Die Kantine wird dichtgemacht. 20 Arbeits-
plätze stehen auf dem Spiel. Der Betriebsrat
beschließt, sofort die Belegschaft zu infor-
mieren und eine außerordentliche Betriebs-
versammlung vorzubereiten. Schon am
nächsten Morgen stehen Betriebsrats-
mitglieder mit Flugblättern vor dem
Werkseingang.

„20 sollen gehen“, steht in großen Lettern
auf der Information des Betriebsrats. „Die
Kantine wird zum 30. September dicht
gemacht werden“. Die Kollegen lesen auf
dem Flugblatt: „Schon in drei Monaten soll
die Kantine geschlossen werden. Das sieht
ein Geheimplan der Geschäftsleitung vor.
20 Arbeitsplätze sind dadurch in Gefahr.



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

Das Papier ist bereits sechs Wochen alt, aber
erst jetzt hat der Betriebsrat durch Zufall
davon erfahren. Die Geschäftsleitung hat
ihre Informationspflicht verletzt und wollte
offenbar den Betriebsrat und die Beschäf-
tigten hinters Licht führen.

Um die Geschäftsleitung zur Rede zu stel-
len, hat der Betriebsrat eine außerordentli-
che Betriebsversammlung einberufen. Sie
findet am 24. Juni, 10 Uhr, in der Kantine
statt.“

Ergänzt wurde der Text auf dem Flugblatt
durch einen Auszug aus dem Geheimpapier
der Geschäftsführer mit den wichtigsten
Aussagen. Diese wurden auf eine schwarze
Unterlage geklebt und wirkten dadurch
optisch wie eine Illustration.

BETRIEBSGRUPPEN-
VERSAMMLUNGEN OHNE
LANGEWEILE

Wie würde ein Außerirdischer eine Ver-
sammlung der Gewerkschaft beschreiben?
Der Vorschlag eines Hannoveraner Er-
ziehungswissenschaftlers: „In einem schlecht
gelüfteten und zu dunklen Raum sitzt eine
Gruppe Menschen, überwiegend Männer.
Sie halten lange Reden. Währenddessen
blättern die anderen in Bergen von Papier.
Gelegentlich werden die Reden durch Ab-
stimmungen unterbrochen. Die Beschlüsse
wandern in ein Protokoll, wo sie dann auch
meist bleiben. Die Sitzung wird um die
Hälfte der veranschlagten Zeit überzogen.
Danach wechselt man den Raum, wo das
gleiche Verhalten fortgesetzt wird, nur dass
sich die Arme nicht zu Abstimmungen er-
heben, sondern um Biergläser an den Mund
zu führen.“

Obwohl viele Gewerkschaftsmitglieder sel-
ber unzufrieden über solche Formen von
Versammlungen sind, obwohl sie immer
wieder beklagen, dass die Teilnehmerzahlen
zurückgehen, fällt es schwer, die gewohn-
ten Pfade zu verlassen. Deshalb einige
Anregungen für interessantere Betriebs-
gruppenversammlungen.
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Vor jeder
Versammlung
informieren

Der Auftritt eines
Gewerkschafts-
sekretärs 
garantiert noch
keine Spannung
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Den richtigen Zeitpunkt wählen

Wer sich darüber wundert, dass nur wenige
Kolleginnen und Kollegen den Weg zur
Betriebsgruppenversammlung finden, sollte
sich zuerst fragen: War der Termin wirklich
bekannt? Die Antwort „Wir treffen uns
doch schon seit Jahren jeden ersten
Mittwoch im Monat, das weiß doch jeder
hier“, ist keine Entschuldigung für unterlas-
sene Information. Auch wenn die Ver-
sammlung immer zum gleichen Termin am
gleichen Ort stattfindet, denkt nicht jeder
permanent daran. Deshalb: Rechtzeitig vor
jeder Versammlung ein Info aushängen oder
Mund-zu-Mund-Propaganda betreiben.
Und nicht nur mitteilen, dass man sich mal
wieder trifft, sondern auch sagen, worüber
eigentlich gesprochen wird. 

Die zweite, wichtige Frage: „Waren Ort und
Zeit günstig gewählt?“ Auch für Fußball-
Muffel sollte der Termin eines Länderspiels
in der Regel für Betriebsgruppenversamm-
lungen tabu sein. Also rechtzeitig vorher
einen Blick in die Fernsehzeitungen werfen,
um Pleiten zu vermeiden. Wer nach der
Versammlung nicht mehr mit öffentlichen
Verkehrsmitteln nach Hause kommt oder
nur noch mit größten Schwierigkeiten, wird
selbst bei Interesse auf die Teilnahme ver-
zichten. Bei der Wahl des Orts und der Zeit
ist auch darauf zu achten.

Auch wenn Gewerkschaftsbüros ein belieb-
ter Treffpunkt sind, sie sind häufig unge-
mütlich. Dagegen gibt's nur zwei Mittel:
Entweder die Büros gemütlicher gestalten,
oder sich einen anderen Treffpunkt suchen.

Die Themen ankündigen

Wer nur die Versammlung bekannt gibt,
ohne Themen zu nennen, braucht sich über
eine geringe Beteiligung nicht zu wundern.
Auch der Hinweis „Es spricht unser Bezirks-
sekretär“ garantiert noch keine vollen Säle.

Wer sich unsicher ist, welche Themen die
Kolleginnen und Kollegen gerade interessie-
ren könnten, greift zu einem einfachen
Mittel: Er fragt sie. Danach muss nur noch
überlegt werden, ob zu den Themen
Referenten eingeladen werden können, ob
dazu ein Streitgespräch organisiert werden
kann, oder ob es ein brauchbares Video zur
Einstimmung gibt.

Gewerkschaftsrituale auf 
den Prüfstand

Unser Außerirdischer vom Anfang hätte
wahrscheinlich wenig Lust auf eine zweite
Versammlung dieser Art. Warum soll es den
Kolleginnen und Kollegen anders gehen.
Wenn bei den Versammlungen nur einige
wenige reden was das Zeug hält – und
dabei natürlich auch immer Recht haben -
werden sie bald unter sich sein.

Wer wirklich will, dass neue Kolleginnen
und Kollegen zur Versammlung kommen,
muss bereit sein, sich für sie zu öffnen. Er
muss sie zum Zuge kommen lassen. Er muss
sie ausreden lassen, sofern sie nicht genau-
so lange reden wie er selber. Er muss ihre
Meinungen anhören, ohne sofort alles bes-
ser zu wissen. Er muss eine Sprache finden,
die auch jemand versteht, der nicht das sie-
benbändige Wörterbuch für Gewerkschafts-
funktionäre gelesen hat.
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Wer etwas sagen will, sollte sich vorher fra-
gen: „lst mein Redebeitrag wichtig und pas-
send? Bringe ich damit einen neuen Aspekt
in die Diskussion ein?“ Wer sich daran hält,
trägt dazu bei, dass weniger Langeweile
aufkommt und die Versammlungsdauer ein-
gehalten wird.

Wer einen Antrag zur Abstimmung stellt,
sollte sich vorher fragen: „lst er wichtig?
Können wir etwas erreichen, wenn wir ihn
beschließen? Ist er umzusetzen?“ Wer auf
Beschlüsse verzichtet, die nur ins Protokoll
wandern, gewinnt Zeit und vermeidet
Resignation.

LOKALE MEDIEN NICHT DEN
ARBEITGEBERN ÜBERLASSEN

Wenn die Betriebszeitung über den Abbau
von sozialen Leistungen oder Gesundheits-
risiken am Arbeitsplatz informiert, dann ist
das gut. Besser wäre es manchmal, wenn
auch die Öffentlichkeit davon etwas erfah-
ren würde. Die meisten Unternehmer
scheuen negative Berichte in den Medien
wie der Teufel das Weihwasser.

Die Redaktionen werden oft ausschließlich
von den Unternehmensleitungen mit
Informationen versorgt. Von Streitigkeiten
erfahren sie nur, wenn sie von den Betriebs-
oder Personalräten und der Gewerkschaft
darüber informiert werden. Betriebliche
Funktionäre sollten daher den Kontakt zu
den örtlichen Medien nicht scheuen. Aber
immer sollte vorher mit den zuständigen
Sekretärinnen oder Sekretären der Gewerk-
schaft Kontakt aufgenommen werden.

Worüber dürfen die Medien
informiert werden?

Alles, was in den Betriebszeitungen stehen
kann, darf auch an andere Medien weiter-
gegeben werden. Betriebs- und Personal-
räte dürfen alle Informationen veröffent-
lichen, die nicht der Geheimhaltung bzw.
der Schweigepflicht unterliegen (siehe 
Seite 12).

Wie soll informiert werden?

Betriebsgruppen, Betriebs- oder Personal-
räte haben drei Möglichkeiten, sich an die
Medien zu wenden: Sie können direkten
Kontakt zu einer Redakteurin oder einem
Redakteur aufnehmen, sie können eine
Presseerklärung abgeben oder in einem
Leserbrief ihre Meinung kund tun.

Persönliche Kontakte pflegen

Wer Kontakt zu einer Redaktion aufnehmen
will, sollte sich direkt an den zuständigen
Kollegen oder die zuständige Kollegin wen-
den. In vielen Fällen wird dies die Leiterin
oder der Leiter der Lokalredaktion sein. Ihre
Namen sind im Impressum vermerkt. Oder
es gibt in der Lokalredaktion jemanden, der
gewerkschaftliche oder wirtschaftliche
Themen bearbeitet. Er wäre der richtige
Ansprechpartner. Wer auf Nummer sicher
gehen will, fragt beim örtlichen ver.di-Büro
nach, an wen man sich in der Redaktion
wenden könnte.
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Wer zum ersten Mal Kontakt mit einer
Redaktion aufnimmt, sollte das Telefon-
gespräch nur dazu nutzen die Verbindung
herzustellen und das Interesse an einem
Thema zu wecken. Daran sollte sich ein per-
sönliches Gespräch in der Redaktion, im
Betriebsratsbüro oder an einem neutralen
Ort anschließen. Niemand verlässt sich
gerne auf Auskünfte, die ihm ein
Unbekannter am Telefon gibt. Deshalb ist
das persönliche Gespräch notwendig, um
eine Vertrauensbasis herzustellen. Besteht
bereits ein intensiver Kontakt zu einer
Redaktion, wird es oft ausreichen, eine
wichtige Information telefonisch durchzu-
geben.

Leserbriefe schreiben

Die zweite Möglichkeit von Pressearbeit
besteht darin, in einem Leserbrief zu einem
Thema Stellung zu nehmen. In einem
Leserbrief wird nie ein neues Thema ange-
schnitten, sondern immer auf einen Artikel
eingegangen. Beispielsweise kann ein
Betriebs- oder Personalrat oder eine
Betriebsgruppe einen an die Presse gegebe-
nen Jubelbericht von der Unternehmens-
leitung geraderücken. Genauso gut kann
die Betriebsgruppe in der aktuellen
Tarifdiskussion Stellung beziehen, wenn in
der Zeitung nur der Standpunkt der
Unternehmer dargestellt wurde.

Ob die Leserbriefe tatsächlich gedruckt wer-
den, steht auf einem anderen Blatt. Ein
Anspruch darauf besteht nicht. Die Chance
zum Abdruck steigt, je kürzer der Leserbrief
ist und je sachlicher er einen Standpunkt
darlegt. Im Normalfall sollte der Leserbrief
nicht länger als 50 Zeilen zu je 30 An-
schlägen sein. 

Der Leserbrief sollte mit dem Hinweis begin-
nen, auf welchen Artikel er sich bezieht. Ein
Stichwort genügt. Leserbriefe müssen von
einzelnen Kolleginnen und Kollegen unter-
schrieben sein oder im Namen des Betriebs-
oder Personalrates oder der Betriebsgruppe
versandt werden.
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Presseerklärungen abgeben

Unter Umständen kann der Betriebs- oder
Personalrat sich mit einer Presseerklärung
an die Öffentlichkeit wenden, wenn vorher
in einer öffentlichen Erklärung des
Arbeitgebers die Interessen der Beschäf-
tigten berührt wurden, oder wenn der
Betriebsrat (Personalrat) durch den Arbeit-
geber in der Öffentlichkeit angegriffen
wurde. Auch die gewerkschaftliche
Betriebsgruppe kann sich mit Presse-
erklärungen an die Öffentlichkeit wenden.
Die Presseerklärung sollte an den zuständi-
gen Redakteur oder die zuständige
Redakteurin geschickt oder dort abgegeben
werden.

Für eine Presseerklärung gelten die gleichen
Regeln wir für einen Bericht in der Betriebs-
zeitung. Sie muss druckreif geschrieben
sein, damit sie in der Redaktion ohne große
Veränderungen verwendet werden kann. Je
weniger Arbeit die Redaktion damit hat,
desto größer ist die Chance, dass sie auch
gedruckt wird. Das liegt nicht daran, dass
die Redakteurinnen oder Redakteure keine
Lust zum Arbeiten haben, sondern daran,
dass die meisten Redaktionen personell
unterbesetzt sind.

Die Presseerklärung sollte deutlich auf den
Absender hinweisen, also beispielsweise auf
den „Betriebsrat der Telekom in Hamburg“
oder die „ver.di-Betriebsgruppe beim
Städtischen Theater“. Für Rückfragen soll-
ten Name und Telefonnummer eines
Ansprechpartners genannt werden. 

Eine kurze, informative Überschrift umreißt
das Thema. Beispiel: „Protest gegen Kan-
tinen-Schließung bei der Telekom“ oder
„Städtisches Theater baut Ausbildungs-
plätze ab“.

Die Pressemeldung sollte so aufgebaut sein
wie eine Nachricht. Das Wichtigste steht am
Anfang, dann folgen die Einzelheiten. Die
Pressemeldung kann durch Zitate aufge-
lockert werden. Zum Beispiel kann die
Stellungnahme des Betriebsrates in wört-
licher Rede wiedergegeben werden.

Presseerklärungen sollten so formuliert wer-
den, als hätte sie ein Außenstehender
geschrieben. Statt: „Wir fordern . . .“, heißt
es „Der Betriebsrat der Telekom fordert . . .“.

Bei Presseerklärungen muss auf die äußere
Form geachtet werden. Die Texte sollten mit
Schreibmaschine oder Computer möglichst
fehlerfrei geschrieben sein Das Papier darf
nur einseitig und nicht zu eng bedruckt sein.
Außerdem sollte ein vier bis fünf Zentimeter
breiter Rand gelassen werden, damit die
Redaktion Änderungen oder Korrekturen
eintragen kann. Presseerklärungen müssen
möglichst kurz sein. Normalerweise sollten
sie nicht länger als 60 Zeilen zu je 30 An-
schläge sein.

Gerade bei den ersten Malen empfiehlt es
sich, nachzuhaken. Nachdem die Presse-
erklärung verschickt worden ist, fragt man
bei dem zuständigen Redakteur nach, ob er
sie wichtig findet und ob sie veröffentlicht
wird. Mögliche Missverständnisse können in
dem Gespräch ausgeräumt werden, außer-
dem kann der Redakteur ergänzende Fra-
gen stellen. Damit steigt die Chance, dass
der Text auch erscheinen wird.
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Öffentlichkeitsarbeit aufeinander
abstimmen

Wer die Belegschaft wirkungsvoll informie-
ren will, muss die verschiedenen Formen der
Öffentlichkeitsarbeit aufeinander abstim-
men. Zum einen sollten sich gewerkschaftli-
che Betriebsgruppen und die Gewerk-
schaftsmitglieder in den Betriebs- oder
Personalräten darüber verständigen, wer in
welcher Form zu bestimmten Themen infor-
miert. Zum anderen müssen Betriebs-
gruppen, Betriebs- oder Personalräte festle-
gen, in welcher Reihenfolge die verschiede-
nen Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit
genutzt werden können. Niemals sollte die
Presse vor den Kolleginnen und Kollegen im
Betrieb informiert werden. 

Aus der Praxis
30 leere Stühle
Bei der Telekom sickert durch, dass die
Geschäftsführung die Kantine schließen
will. Dadurch sind 20 Arbeitsplätze gefähr-
det. Die Betriebsgruppe von ver.di infor-
mierte die Belegschaft umgehend per
Flugblatt. Darin weist sie bereits auf die
außerordentliche Betriebsversammlung hin,
auf der das Thema diskutiert werden soll.
■ Bis zum Termin der Betriebsversammlung

teilt der Betriebsrat im Intranet und auf
seinen „Bunten Brettern“ die neuesten
Informationen über die geplante Kan-
tinenschließung mit. Gleichzeitig wird
dort der Termin der Betriebsversammlung
bekannt gegeben.

■ Bei ihren Rundgängen in den Abtei-
lungen werben die Betriebsratsmitglieder
für die Betriebsversammlung.

■ Bei der außerordentlichen Betriebsver-
sammlung bleiben 20 Stühle in den
ersten beiden Reihen leer. Auf jedem
steht ein Schild: Entlassen. 

■ Die Betriebsgruppe kündigt per Aushang
ihre Betriebsgruppenversammlung an,
die sich ebenfalls mit dem Thema
befasst. Auf der Versammlung wird ein
Forderungskatalog an die Geschäfts-
leitung entwickelt.

■ In der folgenden Betriebszeitung infor-
miert die Betriebsgruppe über die
Betriebsversammlung, stellt die neuesten
Entwicklungen und die eigenen Forde-
rungen dar.

■ Weil der Arbeitgeber notwendige
Informationen verweigert und nicht zu
sozialverträglichen Lösungen bereit ist,
droht der Betriebsrat damit, die lokalen
Medien und die Gewerkschaftszeitung
von ver.di über die Vorgänge zu informie-
ren. Daraufhin ist der Geschäftsführer zu
Kompromissen bereit.



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

ANHANG
CHECKLISTE 1

Gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb 79

Vorbereitung von Betriebs- und Personalversammlungen

■ Aktuelle Probleme sammeln

■ Themen und Probleme der Kollegen/innen
berücksichtigen

■ Probleme bewerten: 
– Was ist uns wichtig?
– Was muss auf jeden Fall in der Versammlung

diskutiert werden?
– Welche Anfragen wollen wir an die

Geschäftsleitung richten?
– Was wollen wir erreichen: informieren,

mobilisieren?

■ Schwerpunkte setzen

■ Evtl. Arbeitsgruppen zur konkreten Vorbereitung
der einzelnen Schwerpunkte bilden

■ Ideen für die „peppige“ Gestaltung der Einladung
sammeln und Aufgaben verteilen

■ Absprechen, welche Informationen den
Beschäftigten vorab gegeben werden (z.B. in der
Betriebszeitung, auf den „Bunten Brettern“)

■ Ideen sammeln, wie die Versammlung attraktiv
gestaltet werden kann (z.B. Diskussionsrunden mit
Experten)

■ Tagesordnung festlegen

■ Dauer der Tagesordnungspunkte festlegen

■ Medieneinsatz planen (evtl. Film)

■ Termin und Ort festlegen

■ Gewerkschaftssekretär/in, Sachverständige und
Geschäftsleitung einladen

Aufgaben für die Durchführung der Versammlung
verteilen (Versammlungsleitung, Redebeiträge,
Redeliste) 

Themen festlegen

Ablauf der Versammlung
festlegen

Organisatorisches klären
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Durchführung von Betriebs- und Personalversammlungen 

■ Material bereithalten
■ Technische Hilfsmittel überprüfen (Mikrofon,

Projektor usw.)

■ Begrüßung, Vorstellung
■ Tagesordnung vorstellen und abstimmen
■ Rahmenbedingungen nennen

(Versammlungsleitung, Rednerliste, Zeitplan,
Redezeitbegrenzung)

■ Kurze Überleitung zum jeweiligen
Tagesordnungspunkt geben

■ Tagesordnungspunkt darstellen
■ Beispiel Gesundheitsschutz:

– Wie ist die Situation? (Krankenstand,
Arbeitsbelastungen durch einen Vertrauensmann
darstellen lassen)

– Welche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
gibt es? (durch Experten der Krankenkasse dar-
stellen lassen)

Beispiele und Erfahrungen zu Gesundheitsprojekten
(Film)

■ Diskussionspunkte vorschlagen (Vorstellungen und
Wünsche zu Gesundheitsprojekten im Betrieb,
Handlungsschritte) 

■ Bei Abweichungen auf das Thema zurückführen
■ Ergebnisse zusammenfassen und festhalten (z.B.

Meinungsbild, weiteres Vorgehen, Beschluss)

■ Beiträge von Kollegen/innen aufgreifen
■ Gemeinsame Interessenlage verdeutlichen 
■ Keine Verteidigungshaltung einnehmen, Angriffen

und Kritik erst einmal zuhören nicht sofort auf
jeden Beitrag antworten

■ Kollegen/innen vor Angriffen schützen
■ Zum gemeinsamen Handeln auffordern

■ Arbeitgeber-Argumente entkräften
■ Taktiken aufdecken (Spalten, Drohen, Ablenken)
■ Auf konkreten Antworten bestehen 

(Ja-Nein-Fragen stellen)
■ Redezeitbegrenzung auch für die Geschäftsleitung
■ Versammlungsleitung nicht aus der Hand nehmen

lassen

Organisatorisches
überprüfen

Versammlungsablauf
erläutern

Tagesordnungspunkte
nacheinander abhandeln

Solidarisch diskutieren

Umgang mit der
Geschäftsleitung aktiv
gestalten
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Gestaltung schriftlicher Informationen

■ Was will ich erreichen: informieren, motivieren,
aktivieren, einen Austausch auslösen?

■ Was sollte die Zielgruppe unbedingt
erfahren/wissen?

■ Poster, Flugblatt, Aushang . . .

■ Womit kann ich auf den ersten Blick Interesse
wecken und Emotionen auslösen: z.B. durch eine
provokante Überschrift, Frage, These? . . .

■ Sich auf zentrale Fakten und Kerninformationen
beschränken

■ Lesegewohnheiten berücksichtigen
■ Inhaltliche Aussagen zusammenbringen und

übersichtlich ordnen
■ Nicht mehr als drei Farben verwenden
■ Mittel zur Hervorhebung nutzen (Unterstreichung,

Farbe, Pfeile), aber sich für eines entscheiden

■ Bilder, Comics, grafische Elemente einbauen
■ Gegensätze darstellen und als Blickfang verwenden

■ Auch die freie Fläche ist ein Gestaltungselement:
mindestens 30 % der Fläche freilassen

■ Ein Logo ist ein Anker, prägt sich schnell ein,
fördert das „Wir-Gefühl“ und die Wiedererkennung

■ Wird die Kernaussage deutlich und ist sie für die
Zielgruppe verständlich?

■ Sind Text und Bild ausgewogen angeordnet?

Ziel bestimmen

Die wesentlichen Aussagen
auswählen

Geeignete Darstellungs-
form wählen

Treffenden Titel, 
Aufmacher finden

Wenig Text verwenden

Auf klare Aufmachung
achten

Interessante Gestaltung
überlegen

Platz lassen

Logo verwenden

Die Wirkung überprüfen:
Endprodukt „kontrollieren“
lassen
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Verständlich schreiben: Textüberarbeitung 

■ Bringen die Schlagzeile und Unterzeile den
Sachverhalt auf den Punkt?

■ Steht das Wichtigste am Anfang?

■ Sind die sieben „W-Fragen“ mit dem Vorspann
beantwortet?

■ Sind ausreichend Absätze und
Zwischenüberschriften im Text?

■ Ist der Aufbau logisch?

■ Ist der Text an bestimmten Stellen zu kürzen?

■ Zuerst viele sachliche Infos gegeben – und erst 
dann der Kommentar?

■ Sind alle Abkürzungen mindestens einmal
ausgeschrieben oder erklärt?

■ Stimmen die Namen, Fakten, Zahlen, Zitate?

■ Hat kein Satz mehr als 20 Wörter?

■ Sind Satzgegenstand und Satzaussage immer dicht
beieinander?

■ Ist Substantivstil (Hauptwörter und Füllwörter)
vermieden worden?

■ Welche Füllwörter können gestrichen werden?

■ Stimmen die verwendeten Bilder?

■ Sind Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung
korrekt?

Was ist bei der Form zu
beachten?

Was ist beim Inhalt zu
beachten?

Was ist bei der Sprache 
zu beachten?



Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

ANHANG
CHECKLISTE 5

Gewerkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb 83

Das „Bunte Brett“

■ Ist der Standort gut gewählt? Kommen die
Kollegen daran vorbei?

■ Können die Kolleginnen vor dem Brett stehen
bleiben, z.B. vor dem Pausenraum?

■ Fällt das Info-Brett auf?
Es empfiehlt sich eine Mindestgröße von 1 x 2 m

■ Welcher Farbhintergrund ist der richtige?
Günstig sind Bretter mit einem erdfarbenen
Hintergrund. Eine signalfarbene Umrandung
erzeugt Aufmerksamkeit.

■ Ist auf den ersten Blick zu sehen, 
wessen Brett es ist?
Logo und Hinweis müssen sofort erkennbar sein.

■ Sehen alle Info-Bretter gleich aus (Wieder-
erkennungswert)? 
Wichtig, wenn es mehrere „Bunte Bretter“ der
Interessenvertretung gibt.

■ Sind die Themen für die Kollegen und
Kollegen/innen interessant?

■ Soll es ständige Rubriken/ Hinweise geben?
■ Fällt die aktuellste Information sofort ins Auge?

■ Ist eine Ordnung erkennbar? Hängen die Infos
zusammen, die thematisch zusammengehören?

■ Ist jedes Themengebiet sofort zu erfassen mit einer
auffallenden Überschrift?

■ Ist Wichtiges besonders hervorgehoben?

■ Je aktueller desto attraktiver! 
■ Ein oder zwei Vertrauensleute sollten verantwort-

lich sein. Sie erarbeiten ein Konzept und sind für
die Pflege zuständig. 

Für jedes Brett die richtige
Form und der richtige Ort

Was gehört ans „Bunte
Brett“?

Wie werden die Infos
gestaltet?

Pflege der Info-Blätter
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Herstellen und Verteilen von Flugblättern 

■ Was soll bezweckt werden? 
(Aufmerksamkeit wecken, zur Teilnahme an einer
Veranstaltung motivieren . . .)

■ In welchem Zusammenhang steht das Flugblatt?
(Welches Material wird noch eingesetzt?)

■ Stimmen die Informationen, Fakten?
(sich genau informieren)

■ Welche Beschlüsse, Erfahrungen der ver.di gibt es
zum Thema? 
(sich erkundigen und Absprachen treffen)

■ Wer soll (warum) erreicht werden?
■ Welche Infos zum Thema haben die Adressaten

bereits?
■ Welche Infos sind für die Leser wichtig?
■ Wozu soll motiviert werden?

(Handlungsperspektiven)

■ Betroffenheit herstellen
■ Sich auf das Wesentliche beschränken
■ Textmenge festlegen
■ Thema untergliedern 

(Problem, Auswirkungen, Folgen . . .)
■ Zwischenüberschriften bilden
■ Aufhänger suchen
■ Schlagzeilen formulieren

■ Textanteil bestimmen 
(ein Drittel soll freie Fläche sein)

■ Text optisch gliedern
■ Überschriften groß und/oder in Farbe schreiben
■ Text mit grafischen Symbolen auflockern (Pfeil,

Zeigefinger . . .)
■ Comics, Bilder, Grafiken einfügen

■ Wann und wo am besten? 
(Wo aushängen, persönlich verteilen?)

■ Wer könnte bei der Verteilung helfen?

Ziel festlegen

Sachverhalt vorher genau
klären

Adressaten bestimmen 
und deren Hintergrund 
einbeziehen

Text festlegen

Gestaltung überlegen

Vervielfältigung
organisieren

Verteilung planen
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Bitte
umblättern
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Erstellen einer ver.di-Betriebszeitung

■ Wie soll die Zeitung heißen?
■ Welches Format soll die Zeitung haben?
■ Welchen Umfang soll die Zeitung haben?
■ Wie oft soll die Zeitung erscheinen?
■ Wie soll die Zeitung hergestellt werden 

(Druck oder Kopie)?
■ Wie soll die Zeitung verbreitet werden? Wird die

Zeitung persönlich zugestellt, wird sie meist auch
gelesen.

■ Wie viel Zeit ist für die Herstellung notwendig bzw.
wie viel Zeit haben wir für die Herstellung? Zeit
planen!

■ Inhalte einer Zeitung werden unterschiedlich aufbe-
reitet. Objektive, knappe Nachrichten, ausführliche
Berichte sowie lebendige Reportagen sind wichtige
Bestandteile. 

■ Welches ist der richtige journalistische Texttyp?
– Die Nachricht: kurz, trocken und emotionslos.
– Der Bericht: länger und ausgereifter als die

Nachricht
– Das Feature: hintergründig und bildhaft
– Die Reportage: persönlich und lebendig
– Das Interview: Fragen ist eine Kunst
– Der Kommentar: kommentierend, interpretierend,

mit eigener Meinung
– Die Glosse: kommentierend (kürzer als der

Kommentar und „Pointen müssen sitzen“)

■ Wer eine Zeitung an den Mann oder die Frau
bekommen will, muss einige Gestaltungskriterien
beherzigen.

■ Der Zeitungskopf ist das Aushängeschild. Nicht ver-
gessen: In den Zeitungskopf gehören Informationen
wie Datum und Ausgabe.

■ Für Zeitungstexte werden Serifenschriften
empfohlen: 
Die „Füßchen“ verstärken die Schriftlinie und
erleichtern die Lesbarkeit. Gute klassische
Serifenschriften sind: Times, Garamond, Sabon oder
Bembo.

■ Für Überschriften werden serifenlose Schriften wie
Arial empfohlen.

Tipps zur Herstellung

Auswahl des Schreibstils

Tipps zur Gestaltung
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Erstellen einer ver.di-Betriebszeitung

■ Üblicher Zeilenabstand ist 120 %. Wählt man 
eine serifenlose Schrift, sollte dieser Abstand etwas 
vergrößert werden.

■ Titelschriften sollten kräftig und geradlinig sein 
und zwischen 24 und 36 pkt groß.

■ Nicht zu viel formatieren.
■ Spalten erleichtern das Lesen – und die

Lesegeschwindigkeit. Regel: Je mehr Spalten, 
desto lebendiger wirkt die Zeitung, aber desto 
aufwändiger wird auch das Layout.

■ Wie steht es mit dem Umbruch? Hier gilt: 
Titel unterbricht Spalte, 
Bild unterbricht Spalte nicht.

■ Bilder sollen bewusst inszeniert werden. 

■ Vor dem Drucken muss gegengelesen und korrigiert
werden.

■ Über allem thront die Überschrift.
■ Zwischenüberschriften sollen den Leser neugierig

machen.
■ Bildunterschriften sollen das sagen, was man nicht

sieht.

■ LeserInnenbriefe sind Ausdruck dafür, dass die
Zeitung gelesen wird und liefern wichtige
Anregungen. Der Name des Verfassers muss dabei
stehen.

■ Leser handeln aus Gewohnheit. Der wiederkehren-
de Seitenaufbau erlaubt einen direkten Zugriff auf
die Informationen, für die sich der Leser besonders
interessiert. Dies wird umso wichtiger, je regel-
mäßiger eine Zeitung erscheint.

■ Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die einem
kleinen Kreis von Personen bekannt sind und vor
der Konkurrenz geheim gehalten werden sollen.

■ Persönliche Daten von Beschäftigten;
■ Parteipolitisches;
■ Personalrats-Interna
■ Nur wenige Betriebsratsinhalte sind Interna

Bilder, Karikaturen

Redigieren

Überschriften

LeserInnenbriefe

Orientierung bieten

Worüber darf NICHT
informiert werden?
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SEMINARE FÜR DIE REDAKTIONEN
VON BETRIEBSZEITUNGEN

ver.di bietet eine Reihe von Seminaren zum
Thema „Betriebliche Öffentlichkeitsarbeit“
an. Diese Seminare werden in einigen
Bundesländern als Bildungsurlaub aner-
kannt. Informationen und Termine sind im
Bildungsprogramm oder über das örtliche
ver.di-Büro zu erfahren.

Auch von „Arbeit und Leben“, der
Arbeitsgemeinschaft von Volkshochschulen
und dem DGB, werden gelegentlich solche
Seminare angeboten. Informationen über
die örtlichen Filialen.

Einführungen in die Textverarbeitung per
Computer geben die meisten Volkshoch-
schulen. Gelegentlich werden dort Kurse für
Grafik-Programme angeboten.

Das Institut für Technik und Gesellschaft
(ITeG) in Lage-Hörste bietet Kurse in
Textverarbeitung und DTP sowie zum EDV-
Einsatz im Betriebsratsbüro an. Termine dort
erfragen (Teutoburger-Wald-Str. 105, 4937
Lage Hörste, Tel. 052 32/ß0 49 64/ 65) oder
in den Bezirksbüros von ver.di.

HANDARCHIV DER 
REDAKTION ANLEGEN

Wer für betriebliche Öffentlichkeitsarbeit
zuständig ist, sollte sich ein kleines
Handarchiv zulegen. Dort können beispiels-
weise alle Presseberichte über das Unter-
nehmen abgeheftet werden. Weiterhin
kann Hintergrundmaterial, beispielsweise
zur wirtschaftlichen Entwicklung in der
Bundesrepublik oder zur Entwicklung der
jeweiligen Branche, gesammelt werden.

Wer im eigenen Handarchiv nicht fündig
wird, kann Informationen beim jeweiligen
Bezirksbüro ver.di nachfragen. Auch Stadt-
büchereien, Bibliotheken oder Universitäts-
institute archivieren gelegentlich Zeitungs-
artikel zu bestimmten Themen. Wer einen
guten Draht zu Journalistinnen und
Journalisten der örtlichen Medien hat, kann
möglicherweise deren Pressearchive benut-
zen.

Kostenlose Schnibbelbögen für den Deko-
Ordner geben verschiedene Parteien,
Vereine, Verbände oder Gewerkschaften
heraus. Am besten bei den nächstgelege-
nen Büros dieser Organisationen nach-
fragen. 
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KLEINES WÖRTERBUCH DER 
SCHWARZEN KUNST

Wer Kontakt mit Druckereien hat, sollte die
wichtigsten Begriffe der Zunft kennen damit
es nicht zu Missverständnissen kommt:

Aufmacher heißt der wichtigste Artikel in
der Zeitung.

Auszeichnen bedeutet, ein Manuskript mit
den Angaben für den Satz versehen (Schrift-
art, -größe, Spaltenbreite).

Bleiwüste sagt man zu Textseiten ohne
Illustrationen, Fotos oder anregender grafi-
scher Gestaltung.

Brotschrift heißt die Grundschrift, in der
die normalen Texte gesetzt sind.

Cicero ist eine Maßeinheit. 1 Cicero sind 12
Punkte oder 4,55 mm.

Durchschuss heißt der Zwischenraum zwi-
schen den Zeilen. Ist ein Text etwas zu kurz,
kann der Durchschuss minimal erhöht wer-
den, um ihn zu strecken.

Fahne wird der erste Abzug eines gesetzten
Textes genannt, der zur Korrektur gegeben
wird.

Hurenkinder sind bei Druckern nicht gern
gesehen. Sie entstehen, wenn die letzte
Zeile eines Absatzes auf die neue Seite
fließt.

Imprimatur bedeutet, dass eine Seite zum
Druck freigegeben wird.

Initiale sind übergroße Versalien, mit denen
ein Textanfang hervorgehoben wird.

Jungfrau heißt bei Setzern eine fehlerlose
Seite.

Layout ist eine exakte Skizze der Text- und
Bildgestaltung.

Punkt ist eine Maßeinheit, mit der die
Schriftgrade angegeben werden. Punkt sind
0,376 mm. 9 Punkt ist die normale Zeitungs-
schrift, 12 Punkt die Schreibmaschinen-
schrift.

Satzspiegel heißt der Teil einer Seite, der
bedruckt werden kann.

Schusterjungen sind bei Druckern ähnlich
unbeliebt wie Hurenkinder. Sie entstehen,
wenn auf der letzten Zeile einer Spalte ein
neuer Absatz beginnt

Scribble ist eine grobe Skizze der Text- und
Bildgestaltung.

Spiegel wird das Layout für eine Seite
genannt.

Umbrechen bedeutet, den Drucksatz auf
die Seiten verteilen.

Versalien ist ein anderes Wort für
Großbuchstaben.
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LITERATUR

Ausführliche Erläuterungen zur Gestaltung
von Artikeln und zum guten Stil geben
unter anderem die folgenden Bücher:

Duden, Band 2: Das Stilwörterbuch

Frank, Norbert, Schreiben wie ein Profi,
Bund-Verlag, Köln 1990

La Roche, Walther von, Einführung in 
den praktischen Journalismus, List-Verlag,
München 1975

Meissner, Michael, Zeitungsgestaltung.
Typographie, Satz und Druck, Layout und
Umbruch, List-Verlag, München 1992

Meyer, Werner, Journalismus von heute,
Verlag R. S. Schulz, Percha 1979

Projektteam Lokaljournalisten, ABC des
Journalismus, Ölschläger-Verlag, München
1990

Reiners, Ludwig, Stilfibel, München 1969

Schneider, Wolf, Deutsch für Profis, Stern-
Buch, Hamburg 1989

Wedde, Peter  Prof. Dr.: Onlinerechte. Gut-
achterliche Kurzexpertise. Wie ist die recht-
liche Zulässigkeit von Kontrollmöglichkeiten
des Arbeitgebers bei der E-Mail-/Internet-
Nutzung am Arbeitsplatz zu beurteilen?
Überarbeitete Fassung Eppstein/Ts. im April
2002 im Auftrag von ver.di Bundes-
verwaltung Ressort 4, Bereich Innovations-
und Technologiepolitik; Bestellmöglichkeit:
info@verdi-innotec.de

Wolf, Klaus-Peter, Öffentlichkeitsarbeit im
Betrieb, Verein, örtlichen Initiativen, Bund-
Verlag, Köln 1992

Wer Genaueres zum Presserecht wissen will,
schlage nach bei: 

Damm, Renate, Presserecht, Verlag R.S.
Schulz, Percha 1985

Über die Rechte des Betriebsrats und der
Gewerkschaft finden sich Informationen in:

Fricke, Grimberg, Wolter (Hg.), 
Die kleine Betriebsrats-Bibliothek, 
Bund-Verlag, Köln:
Bd. 3: Die Betriebsversammlung – 

So wird’s gemacht
Bd. 7: Betriebsratsarbeit –

Richtig „verkauft“
Bd. 8: Betriebsratsinformation – 

Attraktiv gestaltet
Bd. 9: Der Betriebsratscomputer – 

effektiver, besser, schneller arbeiten

Fricke, Grimberg, Wolter (Hg.), 
Die kleine Arbeitsrechts-Bibliothek, 
Bund-Verlag, Köln: 
Bd. 2: Betriebsratsrechte – Informationen,

Schweigepflicht, Durchsetzung

Däubler, Wolfgang, 
Gewerkschaftsrechte im Betrieb,
Nomos Verlagsgesellschaft Baden Baden,
10. überarbeitete Auflage 2000

Beispiele für Arbeitsplatz-Reportagen von
Günter Wallraff gibt es in dessen Büchern
„Ganz unten“ (Köln 1985), 
„Neue Reportagen, Untersuchungen,
Lehrbeispiele“ (Reinbek 1974) und 
„Ihr da oben – wir da unten“ (zus. mit Bernt
Engelmann, Reinbek 1976).

Egon Erwin Kisch (1885-1945) machte die
journalistische Reportage literaturfähig.
Seine Geschichten kann man nachlesen,
u.a. in dem zweibändigen Sammelwerk
„Nichts ist erregender als die Wahrheit“,
Büchergilde Gutenberg, 1987.
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