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D
ie Online-Welt dreht sich schnell: 
5.700 „Tweets“ – also digitale 
Kurznachrichten – entstehen welt-
weit pro Sekunde. Über 1,3 Milli-

arden NutzerInnen zählt das global größ-
te soziale Netzwerk Facebook heute – ge-
startet war Gründer Mark Zuckerberg 
2004 mit bescheidenen 650 UserInnen. 
Dabei sollten wir besser von kommerzi-
ellen Netzwerken sprechen, immerhin er-
zielte Facebook 2013 einen Umsatz von 
7,8 Milliarden US-Dollar. Auf den weite-
ren Plätzen folgen Groupon mit 2,5 Mil-
liarden, LinkedIn mit 1,5 Milliarden und 
Twitter mit 665 Millionen Dollar. 

Fressen und Gefressenwerden

Das alte Spiel vom „Fressen und Gefres-
senwerden“ setzt sich also in der neuen 
Sphäre des Web 2.0 nahtlos fort. Aber 
nicht immer müssen dabei die „Kleinen“ 
auf der Verliererseite stehen. Gewerkschaf-
ten nutzen zunehmend die Möglichkeiten 
des Internets und von Social Media im 
Sinne der ArbeitnehmerInnen-Interessen 
– obwohl der Start noch etwas holprig ver-
lief, wie etwa im Handbuch „Soziale Be-
wegungen und Social Media“ (#sbsm) fest-
gehalten wird. #sbsm versteht sich als prak-
tischer Wegweiser durch das Web 2.0 und 
geht dabei auch auf die Nutzung von So-
cial Media durch Gewerkschaften und Be-
triebsrätInnen ein. Das wesentliche Merk-
mal dieser sozialen Medien besteht darin, 
dass sie den NutzerInnen die Möglichkeit 
bieten, sich untereinander auszutauschen 
und gemeinsam oder individuell Inhalte 

zu erstellen. Interaktivität soll passiven 
Medienkonsum ersetzen, RezipientInnen 
können gleichzeitig zu ProduzentInnen 
werden, so die Idee des Web 2.0 – die Pra-
xis sieht freilich bisweilen anders aus. 

Auch die heimische Gewerkschaftsbe-
wegung orientiert sich verstärkt in diese 
Richtung: Zu den großen Homepages 
gesellen sich flexiblere themen- oder ziel-
gruppenspezifische Webauftritte, die in-
teraktiver, partizipativer und offener wer-
den. „Was Social Media betrifft, sind 
Gewerkschaften mittlerweile selbstver-
ständlich auf Facebook präsent, es gibt 
Blogs und YouTube-Kanäle. Die Plattfor-
men werden heute nicht mehr von einzel-
nen, zentralistischen Auftritten domi-
niert, sondern auch von mehreren, 
diversen Unterorganisationen mit eige-
nen Seiten und Kanälen bevölkert“, heißt 
es im #sbsm-Handbuch. Das breite Spek-
trum reicht von regionalen Gruppen über 
lokale Branchenverbände und themati-
sche Netzwerke bis hin zu eigenen Seiten, 
die sich beispielsweise der Organisation 
eines Kongresses widmen.

Im gewerkschaftlichen Bereich spielen 
logischerweise die BetriebsrätInnen eine 
wesentliche Rolle innerhalb dieses bunten 
Mosaiks. Zu den zentralen Aufgaben des 
Betriebsrates zählt laut österreichischem 
Arbeitsverfassungsgesetz neben Friedens-, 
Verschwiegenheits-, Kooperations- und 
Interessenwahrnehmungspflicht nicht zu-
letzt die Informationspflicht gegenüber 
der Belegschaft. Spätestens beim letztge-
nannten Punkt kommen moderne soziale 
Medien ins Spiel. Abgesehen von den zu-
mindest halbjährlich gesetzlich vorge-
schriebenen Betriebsversammlungen er-
folgte der Informationstransfer früher vor 

allem durch klassische Medien wie Mitar-
beiterInnen-Zeitungen, diverse Info-Blät-
ter und andere Aussendungen sowie Aus-
hänge am „Schwarzen Brett“. Durch die 
rasanten Umbrüche in der Arbeitswelt 
(mehr Flexibilität, Teilzeitjobs, zuneh-
mende räumliche Distanzen als Folge der 
Aufnahme von externen MitarbeiterIn-
nen und Ausbau von Filialnetzen sowie 
Teleworking) stoßen diese „alten Medien“ 
allerdings an ihre Grenzen. 

Newsletter statt „Schwarzes Brett“

Im 21. Jahrhundert ergeben sich zum 
Glück andere Möglichkeiten, in die 
 Christian Penn, stellvertretender Vorsit-
zender des Zentralbetriebsrates der Diö-
zese Linz, Einblick gewährt: „Das klas-
sische Schwarze Brett beispielsweise ist 
prinzipiell eine gute Einrichtung, macht 
aber wenig Sinn, wenn die Arbeitneh-
merInnen geografisch weit verstreut sind. 
Unsere rund 320 MitarbeiterInnen sind 
über die gesamte Diözese, sprich praktisch 
über das ganze Bundesland Oberöster-
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Das Internet und soziale Medien bieten für Gewerkschaften mehr Chancen als Risiken.
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