
Forum für Betriebsräte 
lsJahre SoliServ 

SoliServ ist nicht die einzige, aber eine einzigartige An-
laufadresse speziell für Betriebs- und Personalräte im 
world wide web. Seit 1998 gibt es diese Gratis-Internet-
plattform, die von Wissenschaft und Rechtsprechung be-
achtet und zitiert sowie von Belegschaftsvertretungen ge-
winnbringend genutzt wird. 

Es ist eine fast unglaubliche Geschichte, die vor 15 Jahren 
begann und die sich zu einer unendlichen (Erfolgs-)Ge-
schichte entwickelte: Damals schuf Georg Dresel in seiner 
Freizeit mit SoliServ eine Internetp lattform, um vor allem 
Betriebs- und Personalräten den Zugang zu nützlichen In-
formationen - z. B. über wichtige Gerichtsentscheidungen 
oder auch Betriebsvereinbarungen - zu erle ichtern. 
Heute, 15 Jahre später, nutzen jährlich über 120.000 Be-
sucher aus ganz Europa und sogar aus den USA (s ie ran-
gieren auf Rang fünf gleich hinter Deutschland, Öster-
reich, England und Frankreich) das umfangre iche und 
kostenlose Serviceangebot. Denn auf www.sol iServ.de 
finden sie inzwischen nicht nur über 600 (Muster-)Be-
triebs- und Dienstvereinbarungen, eine umfangreiche Da-
tenbank mit rund 4.800 Gerichtsentscheidungen und rele-
vante Gesetzestexte. Hi er gibt es auch Musteranschreiben 
für 'zig Fälle, Bildungsangebote, interessante News aus 
der Arbeitswelt im Allgemeinen und dem Thema Daten-
schutz von Beschäftigten im Besonderen. 
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stätigt Gerhard Jüttner, Vorsitzender des Gesamtbetriebs-
rats eines Versicherungskonzerns und regelmäß iger Nut-
zer dieses Forums. Da gibt jemand zum Beispiel Argumen-
tationshilfe für einen Widerspruch, eine erfahrene Be-
triebsrät in weist auf hächstrichterliche Entscheidungen 
zu vergleichbaren Fällen hin, ein anderer Kollege gibt auf-
grund eigener Erfahrungen Tipps für die nach seinen Er-
fahrungen beste Strategie. 
»Der Tipp ist Gold wert« , merkte Ende Januar ein Nutzer 
auf den Hinweis eines Kollegen an _ Und in der Tat: Die 
Qualität der Ratschläge und Tipps sei in der Regel sehr 
gut, bestätigt Gerhard Jüttner, »und wenn jemand in sei-
nem Beitrag mal etwas danebenliegt und vie lleicht einen 
Aspekt übersehen hat, kommt sofort Wide rspruch und 
Richtigstellung von anderen Nutzern«. 
Diese Einschätzung korrespondiert mit einer Analyse der 
SoliDebatte, die bereits 2005 im Auftrag der Hans-Böck-
ler-Stiftung vorgenommen wurde. Schon damals wurde 
festgestellt, »dass die Interessellve,lreter in der SoliDe-
batte ihre Kolleg/innen nicht lange warten lassen und 
meistens schnell mit genauen Hinweisen auf Gesetzes-
texte oder mit eigenen Erfahrungsberichten zur Frageste l-
lung aufwarten«. So formulierte es Angelika Krönert in ih-
rer Auswertung. SoliDebatte se i, 50 ihr Resümee, »e in e 
vergle ichsweise hoch frequentierte Diskussionsplatt-
form«, deren Erfolg in der »Geschwindigkeit und Qualität 

Vater und Koordinator 

Das Forum wird koordiniert von Georg Dresel (inzwischen 
65 Jahre alt und ehemals langjähriger Betriebsratsvorsit-
zender im Metallbereich) . Dieser besch loss 1998 mit ei-
nem Freund eine Webs ite zu starten, die die Idee des be-
reits in der IKT-»Steinzeit« entstandenen, dann aber in 
die Jahre gekommenen Mailbox-Forums »SoliNet« aufgrei-
fen so ll te : nämlich praktische und handhabbare Informa-
tionen für Betriebs- und Persona lräte im Netz und gedank-
licher Austausch. 

Schnelle und gute Tipps diskutieren 

In dem 1999 von Georg Drese l ins Leben gerufenen Dis-
kuss ionsforum »SoliDebatte«, tauschen sich derzeit an-
nähernd 1.000 Nutzer aus, darunter Betriebs- und Per-
sonalräte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte 
- aber auch zahlreiche Juristen, überwiegend aus dem 
Bereich Arbeits- und Sozia lrecht. Eines der Hauptthemen 
in diesem Forum ist der Kündigungsschutz: Weit mehr als 
1_000 Mails zu diesem Thema wurden allein in den ve r-
gangenen zwei Jahren gezäh lt, und die Nutzer des Forums 
erwiesen sich auch auf diesem Feld als ku ndig - und 
schnell: »Wer bei SoliDebatte eine Frage stel lt, der be-
kommt meist innerhalb von 1-2 Stunden Antworten«, be-

der Antworten« liege. Positiv fand sie zudem, dass Akteu-
re sich ganz offen auch trauen , »einfache« Fragen zu stei-
len und dass schon das bloße Millesen für viele attraktiv 
sei, um Anregungen für zukünftige »Baustellen« zu be-
kommen. 

Ausprobieren ... 

Für alle die noch nicht bei SoliDebatte mitgemacht haben, 
besteht die Möglich ke it das Forum auszuprobieren und 
sich praktische, handhabbare Informationen und gute 
Tipps zu ho len. 

MATTHIAS WILKE ist Technologieberater und Daten -
schutzbeauftragter bei dtb in Kassel. DR. ESERHARD 
KIESCHE ist Datenschutz- und Arbeitsschutzberater bei 
der AoB Bremen. 
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