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wünschenswert. „Auch die vielen Vorruhe-
standsmodelle sind kontraproduktiv“, sagte
Wimmer. 

Schule und Wirtschaft vernetzen
Bernd Brucker, Leiter des Referats Kommu-
nikation und Bildung, stellte anschließend
die breite Palette der Bildungsprojekte des
AGV vor, die auf dem zuvor genannten
Gebiet Abhilfe schaffen sollen. Vom Kinder-
garten bis zur Hochschule fördert der
Metall-Arbeitgeberverband im mittleren
Ruhrgebiet und im Vest Recklinghausen
unter anderem Schüler-Wettbewerbe sowie
Lehrer-Fortbildungen und vernetzt Schulen
mit der Wirtschaft vor Ort. Zudem machte
Bernd Brucker  die anwesenden Unter-
nehmer darauf aufmerksam, dass sich im
Internet viele Möglichkeiten eröffnen, das
eigene Unternehmen darzustellen und
gezielt Werbung für sich zu machen, um

Bevor Prof. Bolz seinen Vortrag 
„Die Macht der sozialen Netzwerke“ hielt,
waren die Mitglieder des AGV Metall unter
sich. Die Versammlung begann mit einem
Schreckensszenario – und das lag nicht an
der am 1. Juni vermeldeten Kündigung des
Tarifvertrages Beschäftigungssicherung
durch die IG Metall. AGV-Juristin Astrid
Wimmer hielt ihren Vortrag zum Thema 
„Der Fachkräftebedarf in unserer Industrie –
ein unlösbares Problem?“ und prophezeite,
dass bis 2030 5,2 Millionen Fachkräfte in
Deutschland fehlen werden. „Es bedarf
einer Gesamtstrategie bei der Ausbildung,
um diese Lücke geringer zu halten“, so
Wimmer. Zudem müsse die Erwerbstätigkeit
von Frauen mit Kindern gefördert werden,
bei Teilarbeitszeitmodellen sei demnach
eine offenere Haltung der Unternehmen

Fachkräftemangel, Frauenquote und die Macht sozialer Netzwerke: Die Mitgliederversammlung des
Arbeitgeberverbandes (AGV) der Eisen- und Metallindustrie für Bochum und Umgebung und die
anschließenden Bochumer Unternehmergespräche waren reich an Themen. Und beim Vortrag des
Berliner Medienwissenschaftlers Prof. Dr. Norbert Bolz lernten die über 100 Zuhörer, warum es nicht
nur höflich, sondern auch intelligent ist, nett zu sein.

Mitgliederversammlung des AGV Metall /
Bochumer Unternehmergespräche
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Wahlen

Bei den turnusmäßigen Vorstands-
wahlen wurde der Vorstand einstimmig
wiedergewählt. Er setzt sich zusammen
aus dem Vorsitzenden Friedrich Wilhelm
Wengeler (Wengeler & Kalthoff Hammer-
werke GmbH & Co. KG, Hattingen), sei-
nen Stellvertretern Rüdiger Oostenryck
(Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH
& Co. KG) und Dirk Linnepe (Breuer-

Motoren GmbH & Co. KG, Bochum)
sowie den übrigen Vorstands-
mitgliedern Manfred Gellrich
(Adam Opel AG Werk Bochum),

Dirk Böttcher (Rheinzink GmbH &
Co. KG, Datteln), Dr. Andreas Böhme
(VULKAN Kupplungs- und Getriebewerke
B. Hackforth GmbH & Co. KG, Herne) und
Dirk W. Erlhöfer (AGV-Geschäftsführer). 

Der Vorstand des Metall-Arbeitgeberverbandes:

(v. l.) Dr. Andreas Böhme, Dirk Linnepe, 

Vorsitzender Friedrich Wilhelm Wengeler, 

Rüdiger Oostenryck, Dirk Böttcher und 

Dirk W. Erlhöfer. Es fehlt Manfred Gellrich.



auch in Zukunft geeignete Nachwuchskräfte
zu finden. Als Beispiele nannte er die 
Online-Plattform facebook oder die von
Gesamtmetall „frisch renovierte“ Seite
www.me-vermitteln.de. „Im Internet sind
Sie am Puls der Zeit“ appellierte Bernd
Brucker an die Unternehmer. „Es gibt viele
Möglichkeiten, Werbung für sich zu machen.
Nutzen Sie diese.“

Von 3,2 % auf 30 %?
Der stellvertretende AGV-Geschäftsführer
Thomas Rosenke sprach sich in seinem
anschließenden Vortrag „Quotenfrauen
durch Frauenquoten? – Kann der Gesetz-
geber helfen?“ deutlich gegen eine gesetz-
liche Regelung von Quoten für Frauen in
Führungsetagen aus. Derzeit liegt der Frau-
enanteil in den Vorständen der 200 größten
Unternehmen in Deutschland bei nur 3,2 %.
Bis 2018 sollen es, so Bundesministerin für
Arbeit und Soziales Ursula von der Leyen,
30 % sein. Rosenke gab allerdings zu
bedenken: „Eine gesetzliche Quotenrege-
lung erhöht den Frauenanteil unter Zwang,
nicht aber durch Anerkennung für Qualifika-
tion und erbrachte Leistung. Das ist nicht
im Interesse gut qualifizierter Frauen.“ 
Viel wichtiger sei es für die Metall-Branche,
so Rosenke in einem weiteren Schritt, das
Interesse der Frauen für die MINT-Fächer 
zu wecken, da die Unternehmen ihr Füh-
rungspersonal aus dem Mitarbeiterstamm
rekrutieren, das zunächst einen langen 
Reifeprozess durchlaufe.

Drei Weisheiten
Nach einer kurzen Pause begrüßte der frisch
wiedergewählte AGV-Vorsitzende, Friedrich
Wilhelm Wengeler, die Gäste der Bochumer
Unternehmergespräche und gab das Wort an
Prof. Dr. Norbert Bolz, der seinen Vortrag
„Die Macht der sozialen Netzwerke“ mit drei
„Weisheiten“ begann: „1. Alle sind klüger
als jeder, 2. Es ist intelligent nett zu sein
und 3. Profil geht vor Profit.“ Was er damit
genau meinte führte er in seinem rund ein-
stündigen Vortrag aus. So sei im Internet
das Phänomen der „Schwarmintelligenz“
fast in Vollendung zu beobachten. Allen
voran die Online-Enzyklopädie „wikipedia“
produziere und stelle mittlerweile erstaunli-
ches Wissen bereit, was Bolz an dem Artikel
über die Stubenfliege festmachte. „Viele
Schüler und Lehrer befassen sich im Bio-

logie-Unterricht mit dem Thema und arbei-
ten gemeinsam an diesem Artikel. Ich habe
selten eine so ausführliche Beschreibung
gesehen“, war Bolz selbst verblüfft. 

Verlässliche Informationen
Zwar, so schränkte er umgehend ein, stehe
im Internet „zu 99 % Blödsinn“, aber je
interessanter ein Thema sei und je mehr
Menschen sich folglich damit auseinander-
setzten, desto verlässlicher sei die Infor-
mation aus dem Internet. Mit der zweiten
Weisheit erklomm Norbert Bolz eine weitere
Sprosse der Abstraktionsleiter. „Es ist intel-
ligent, nett zu sein“ belegte er anhand des
Gefangenendilemmas von Albert William
Tucker. Danach werden zwei Verbrecher
getrennt voneinander befragt und würden
bei einem Geständnis eine Strafminderung
erfahren, müssten dadurch aber den Kom-
plizen verraten, der dadurch härter bestraft
würde. Rational entscheidet sich jeder

dafür, den anderen zu verraten, um selbst
möglichst glimpflich davonzukommen.
„Besser wäre aber, wenn beide schweigen
würden, auch wenn das aus egoistischer
Sicht die schlechteste Wahl wäre“, so Bolz.
In den Netzwerken der heutigen sozialen
und virtuellen Welt ist dieses Szenario aber
kaum noch denkbar, da schnell die Schwelle
der „kritischen Masse“ von fünf Personen
überschritten ist. „Dann kann sich die nette
Art besser durchsetzen“, stellte Bolz fest. 

Dass „Profil vor Profit geht“ machte der
Medienwissenschaftler nicht nur am Beispiel
der Firma Danone klar, die in Bangladesch
besonders aufbereiteten Joghurt an unter-
ernährte Kinder verschenkte und so sein
Profil in dem Land schärfte. Nicht selten
sehen die Menschen in Unternehmen 
„global player“, die auch helfen können,
soziale Probleme zu bekämpfen. „Die Unter-
nehmen werden in Zukunft immer stärker in
diese Prozesse integriert und können über
das Internet viel besser mit den Menschen,
und letztendlich mit den Kunden kommuni-
zieren. Der virtuelle Raum ist unendlich und
schlussendlich ziehen auch die Unterneh-
men einen Nutzen aus diesem Zusammen-
spiel“, folgerte Norbert Bolz. Denn mit der
Kreativität der Internetnutzer könne ein
Unternehmen das eigene Produkt weiterent-
wickeln. „Corporate with the customer“,
nannte Bolz dies und verwies insbesondere
auf die deutsche Automobilbranche, die auf
diesem Gebiet eine Vorreiterrolle einnimmt.
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Prof. Dr. Norbert Bolz referierte über 

„die Macht der sozialen Netzwerke“

Ehrungen

Erstmals wurden langjährige Gremien-Mitglieder für ihre ehrenamtliche Arbeit aus-
gezeichnet. Friedrich Wilhelm Wengeler (Vorstand und Beirat), Dirk Linnepe (Vorstand
und Beirat), Wolfgang Köster (Beirat), Dr. Günter Schierjott (Rechnungsprüfung) und
Josef Niegemann (Rechnungsprüfung) engagieren sich bereits seit zehn Jahren im 
Verband und wurden dafür mit einer Urkunde und einem Blumengruß bedacht. 

Sie wurden für ihre langjährige

ehrenamtliche Arbeit geehrt: (v. l.)

Wolfgang Köster, Dirk Linnepe, 

Dr. Günter Schierjott, 

Friedrich Wilhelm Wengeler 

sowie Josef Niegemann 

(nicht auf dem Bild).


