
G
erade in einem sozialpolitischen 
Projekt wäre es bedenklich gewe
sen, hätte sich kein Betriebsrat 
gefunden«, meint Katharina 

Hanzal, nunmehrige Betriebsrätin und 
Mitarbeiterin im Sozialbereich des Werk
stätten und Kulturhauses in Wien
Währing. Im November 2008 war der vor
herige Betriebsrat wegen des »Abgangs« 
der MitarbeiterInnen in dieser Funktion 
aufgelöst worden. Das Interesse einen neu
en zu wählen, war sowohl seitens der 
 Geschäftsführung des Vereines Wiener 
Werkstätten und Kulturhaus (WUK) als 
auch der Beschäftigten groß.

Geringe Wahlbeteiligung

Die Beteiligung an den Versammlungen 
und der Abstimmung jedoch blieb verhält
nismäßig gering. Von den 107 Wahlbe
rechtigten machten letztendlich nur 62 
von ihrem Stimmrecht Gebrauch. »Alle 
haben viel zu tun«, erklärt dies NeoBe
triebsrätin und Sozialarbeiterin Walpurga 
Eder: »Sehr viele unserer MitarbeiterInnen 
sind nur in Teilzeit angestellt. Besonders 
unter ihnen steigt der Arbeitsdruck en
orm.« 

Betriebsrat Rafael Schieder, seit einem 
Jahr in der EDVAbteilung des WUK, 
war »verwundert über das geringe Inte
resse unter traditionell links eingestellten 
Leuten. Aber wenn einmal der Hut 
brennt, ist es zu spät. Wenn keine Struk

turen vorhanden sind, kann nicht anlass
bezogen reagiert werden.«

Die Strukturen des 1979 gegründeten 
Vereines WUK sind auf den ersten Blick 
schwer zu durchschauen. Bekannt ist der 
rote Ziegelbau auf dem ehemaligen Fa
brikgelände in WienWähring durch den 
regen Kulturbetrieb mit vielen interdis
ziplinären Projekten und Veranstal
tungen. So richtete der französische So
ziologe Pierre Bourdieu 2000 in der bis 
auf den letzten Platz gefüllten Kunsthal
le Exnergasse im WUK seine Botschaft 
an die »fortschrittlichen Österreicher« 
nach der Wende 2000. Unter dem Titel 
»Let’s organize« wurde angesichts der Pre
karisierung der Arbeitsverhältnisse mit 
»Graswurzelbewegungen« und Vertrete
rInnen der GPAdjp diskutiert. 

Europaweit beispiellos ist der autono
me Teil, der sich im WUKForum organi
siert. 130 Gruppen arbeiten in Selbstver
waltung in sieben Bereichen, von Kunst, 
Tanz bis hin zu Kindergruppen, dem Se
niorInnenzentrum und anderen sozialen 
Initiativen. 

Der Verein mit seinen 107 Angestell
ten verwaltet die »drei Säulen« Kulturbe
trieb, Sozialprojekte und soziokulturelles 
Zentrum. Er stellt den im Haus tätigen 
Gruppen die Infrastruktur und Dienstleis
tungen zur Verfügung.

Partner

Etabliert hat sich das WUK auch als Part
ner für unterschiedliche Fördergeber, wie 
das Arbeitsmarktservice (AMS) Wien, das 
Bundessozialamt Landesstelle Wien und 
den Wiener ArbeitnehmerInnen Förde
rungsfonds (WAFF). Immer mehr Jugend

liche suchen Hilfe auf der Suche nach 
einem Ausbildungs oder Arbeitsplatz. 

Aus einer Beratungsstelle mit zwei Mit
arbeiterInnen sind heute sechs WUKBe
ratungsstellen mit rund 65 Beschäftigten 
geworden, die jährlich rund 2.000 benach
teiligte und behinderte Jugendliche beim 
Einstieg in die Berufswelt begleiten.

Keine Missstände?

»In einem Bereich, wo Demokratie und 
Basis gelebt wird ist das Gefühl, einen Be
triebsrat zu brauchen, sicher geringer als 
in der Wirtschaft, wo die Missstände of
fensichtlich sind«, meint die Betriebsrats
vorsitzende Susanne Gabrle. Gerade im 
sogenannten SocialProfitSektor, zu de
nen das WUK gehört, haben Betriebs
rätInnen aber wichtige Funk tionen. 

Laut dem Bericht zum Thema »Der 
Dritte Sektor in Wien – Zukunftsmarkt 
der Beschäftigung?« liegt die Hauptmoti
vation der MitarbeiterInnen in der gesell
schaftlich sinnvollen Arbeit. »Sie sind sich 
bewusst, worauf sie sich einlassen und be
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einen neuen Betriebsrat. Wozu?
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Mehr Infos unter:
www.wuk.at

Den Bericht »Der Dritte Sektor in Wien-
Zukunftsmarkt der Beschäftigung?« 

– eine Bestandsaufnahme und Weiter-
entwicklung eines beschäftigungsin-

tensiven Wirtschaftsbereichs finden Sie 
unter:

www.lrsocialresearch.at/downloads


