
reit, zugunsten der Erhaltung der innerbe
trieblichen Solidarität – und der Initiative 
insgesamt – auf in anderen Wirtschaftsbe
reichen oft selbstverständliche Standards 
zu verzichten.« 

Zwar ist im WUK die Kommunikati
on mit den »Arbeitgebern«, also der Ge
schäftsführung und dem Vorstand des Ver
eins, partnerschaftlich. »Aber auch wir ar
beiten unter marktwirtschaftlichen Bedin
gungen«, vermerkt Betriebsrat Rafael 
Schieder. Das Arbeitsklima, die Arbeitszeit, 
die sogenannten SabbaticalRegelungen, 
Information und Entlohnung sind einige 
der Kernthemen, die der »fünfköpfige« 
Betriebsrat und seine zwei Ersatzleute in 
Angriff nehmen.

Entlohnung

Als Errungenschaft im Bereich der   
Sozial und Gesundheitsberufe gilt der 
2004 abgeschlossene BAGSKollektivver
trag. 

Der zwischen der Bundesvereinigung 
der Arbeitsgemeinschaft im Gesundheits 
und Sozialbereich und den zuständigen 
Gewerkschaften ausgehandelte Kollektiv
vertrag löste vormalige Betriebsvereinba
rungen in etlichen Vereinen ab. »Teilweise 
waren MitarbeiterInnen im Ausbildungs 
und Beratungsbereich früher besser be
zahlt, als sie es nun nach BAGS sind«, 
meint Susanne Gabrle, Mitarbeiterin der 
Koordinationsstelle AMS, BSB, FSW, 
 (Arbeitsmarktservice, Bundessozialamt, 
Fonds Soziales Wien).

Aufgrund des relativ hohen Lohnni
veaus in Wien hatte der Kollektivvertrag 
– anders als für die Beschäftigten in den 
Bundesländern – einen Verlust bedeutet. 

»Für ältere ArbeitnehmerInnen wird ein 
Wechsel in ein neues Betätigungsfeld 
schwerer, das nach den neuen Verträgen 
geringer entlohnt wird«, erklärt Betriebsrat 
Otto Winkler, der Arbeitsuchende Jugend
liche mit sonderpädagogischem Förderbe
darf auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. 

»Man könnte das WUK eine ›gebun
dene Gesellschaft‹ nennen«, meinte die 
Philosophin Isolde Charim anlässlich des 
25jährigen Bestehens des WUK im 
 Oktober 2006. »Das heißt eine Grup
pierung, die lose wie eine Gesellschaft 
 dennoch verbunden ist durch eine 
 ›Gemeinsamkeit‹.« 

Das gemeinsame gesellschaftspoli
tische Engagement kann – so meinen die 
ExpertInnen – zum Nachteil der Beschäf
tigten werden. »Die knappen Mittel zur 
Erzielung der Leistung werden durch fle
xible Arbeitsabläufe und bereitwillige 
Übernahme von Zusatzaufgaben unter
stützt«, heißt es in dem zitierten Bericht 
des Forschungsprozesses der EqualPart
nerschaft der »Dritte Sektor in Wien«. 

Betriebsrat ist wichtig

Wenn die Trennung zwischen Arbeitsat
mosphäre und Lebensgefühl fließend 
wird, geraten arbeitsrechtliche Forde
rungen oftmals unter die Räder. »Diese 
Haltung produziert sich im Rechtsemp
finden. Arbeitsrechtliche Forderungen 
werden erst dann gestellt, wenn persön
liche Gefährdung durch Stress, Burnout 
und mangelnde existenzielle Sicherheit 
entsteht«, heißt es in dem Bericht. »Der 
Betriebsrat hat eine Position, die eine ein
zelne Person nicht hat«, ist Katharina 
Hanzal von der Wichtigkeit eines Be

triebsrates gerade im »engagierten« Sektor 
überzeugt. 

Mit Hilfe der guten internen Haus
technik im WUK sollen möglichst viele 
MitarbeiterInnen über ihre Rechte infor
miert und einbezogen werden.

Vernetzung

Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
ist eine der Prioritäten des neuen Betriebs
rates. Wo Geld fehlt, sollen andere und 
neue Möglichkeiten erarbeitet und disku
tiert werden, um die Arbeitszufriedenheit 
zu erhöhen, wünscht sich die Betriebsrats
vorsitzende Susanne Gabrle. Sie denkt da
bei auch an eine Vernetzung des WUK
Betriebsrates mit den Betriebsräten ande
rer Sozialeinrichtungen. 

Wichtige Fragen sind zu klären. »För
dergeber geben oft Richtlinien vor, die 
– zumindest – zu hinterfragen sind«, 
meint Rafael Schieder. So werden »im 
Namen der Transparenz« Daten gefor
dert, etwa von Jugendlichen mit Benach
teilungen, die äußerst sensibel sind. »Von 
unserer Grundeinstellung ist das auch ein 
gesellschaftspolitisches Problem. Man 
weiß schließlich nicht, wohin die poli
tische Situation geht.« 

K o n t a K t

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

gabriele.mueller@utanet.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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rm»Der Betriebsrat hat eine Position,  

die eine einzelne Person nicht hat.« 
V. l. n. r.: Katharina Hanzal,  
Otto Winkler,  Susanne Gabrle,  
Walpurga Eder, Rafael Schieder


