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K
ommunikation ist ein unerlässli-
ches Kernstück der Betriebsrats-
arbeit. Der Austausch mit der Ge-
schäftsführung muss genauso 

funktionieren wie die Abstimmung mit 
den KollegInnen im Gremium. Das 
Wichtigste ist aber, dass der Betriebsrat 
die Belegschaft erreicht – und die Beleg-
schaft den Betriebsrat. Wie das funkti-
oniert, weiß Selma Schacht, Betriebs-
ratsvorsitzende der Wiener Kinder- und 
Jugendbetreuung: „Uns ist die Kommu-
nikation mit den MitarbeiterInnen sehr 
wichtig. Dafür nutzen wir alle möglichen 
Medien: klassische gedruckte, wie In-
fomappen für alle Neuangestellten oder 
die Zeitung, klassisch-digitale, wie einen 
monatlichen Mail-Newsletter und Info-
SMS, bis hin zu den Neuen Medien wie 
unsere Facebook-Seite.“ Zusätzlich stellt 

das Gremium auf der Betriebsratsweb-
site Veranstaltungstipps, Neuigkeiten 
von der Gewerkschaft, aber auch ver-
schiedene Themenpapiere zur Verfü-
gung, etwa zur Arbeitszeitverkürzung 
oder zum Streikrecht. „Gerade während 
des Streiks war es toll und wichtig, auf 
vielen Wegen mit Informationen zu den 
KollegInnen wie auch an die Öffentlich-
keit gehen zu können“, erzählt Schacht.

Der richtige Weg ist das halbe Ziel

Damit der Informationsaustausch funk-
tioniert, müssen Betriebsräte die richti-
gen Kommunikationskanäle wählen. 
Ein allgemeingültiges Rezept dafür gibt 
es nicht. Was aber feststeht, ist, dass Be-
triebsräte mit der Zeit gehen müssen, 
um wirklich alle KollegInnen zu errei-
chen. „Neue Medien sind schlichtweg 
der Weg, um vor allem mit jungen Mit-
arbeiterInnen in Kontakt zu treten, aber 

auch zu bleiben“, erzählt Andreas  Horak, 
Vorsitzender des Angestelltenbetriebs-
rats beim Samariter-Bund Wien. „Wich-
tige Infos können in Sekundenschnelle 
ausgetauscht und übermittelt werden. 
Sie sind kostengünstig und mittlerweile 
kann sie so ziemlich jeder, der im Ar-
beitsleben steht, bedienen oder zumin-
dest daraus Informationen beziehen.“ 
Die Kombinationsmöglichkeiten der 
Neuen Medien sind nahezu unbegrenzt. 
Die entscheidende Frage bei der Wahl 

Dietmar Meister
ÖGB-Kommunikation TIPPS FÜR BETRIEBSRÄTE 

 » Zielgruppen definieren
 » die richtigen Kanäle wählen
 » einen Plan entwickeln
 » neue Formate ausprobieren
 » Reaktionen beobachten
 » Gesetze und Regeln einhalten
 » von anderen Betriebsräten lernen
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Betriebsratsarbeit 4.0
Kommunikation ist ein unerlässliches Kernstück der Betriebsratsarbeit.  

Wie Betriebsräte Neue Medien nutzen (sollten).


