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Mitreden im Betriebsrat

Schon vor der Einführung des Betriebsrats hatten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter an geschützten Arbeits-

plätzen verschiedene Möglichkeiten, sich im Werkheim 

Uster einzubringen. Sie konnten sich beispielsweise in 

ihrer Arbeitsgruppe direkt an ihre Vorgesetzten wen-

den oder Anliegen an einem gesamtbetrieblichen Mit-

arbeiter- und Bewohnerforum formulieren. Mit dem 

Betriebsrat haben die Mitarbeitenden an geschützten 

Arbeitsplätzen nun zusätzlich ein offizielles Gremium, 

wodurch ihre Wünsche und Anliegen mehr Gehör fin-

den und direkter in die Entwicklung des Werkheim Us-

ter einfliessen sollen.

Das Werkheim Uster ist eine der ersten Schweizer 

Organisationen im Behindertenbereich, die einen 

Betriebsrat für Menschen mit Beeinträchtigung ein-

geführt haben. Für das Werkheim ist die Teilhabe von 

Menschen mit einer Beeinträchtigung zentral und so 

bekräftigt auch Daniel Dietrich, Geschäftsbereichslei-

ter Betriebe: «Im Sinne der UNO-Behindertenrechts-

konvention verfolgt das Werkheim Uster die Vision, 

dass Menschen mit einer Behinderung ihr Potential 

an selbstbestimmtem Handeln in der Gesellschaft le-

ben und nutzen können – und dazu gehört auch Mit-

sprache am Arbeitsplatz. Deshalb setzen wir uns dafür 

ein, die Teilhabe von Mitarbeitenden an geschützten 

Arbeitsplätzen in unseren Betrieben zu fördern.» Noch 

ist der Betriebsrat in der Anfangsphase: «Der Betriebs-

rat ist für uns alle neu und es braucht Zeit und Offen-

heit von allen Beteiligten, weil wir alle dazulernen. 

So ist es zum Beispiel – wie auch bei einer Personal-

kommission – nicht so, dass mit dem Betriebsrat au-

tomatisch jeder Wunsch in Erfüllung geht. Es müssen 

Anträge an die richtigen Stellen gestellt werden und 

wir von der Geschäftsleitung sind gefordert, entspre-

chende Anträge zu prüfen.»

Betriebsrat

Im Herbst 2016 wurde erstmals ein Betriebsrat im Werkheim Uster gewählt. Der Betriebsrat 

 besteht aus Mitarbeitenden mit einer Beeinträchtigung, welche die Interessen ihrer Kolleginnen 

und Kollegen an geschützten Arbeitsplätzen vertreten. Ihre Ideen, Vorschläge und Anliegen 

 erhalten auf diese Weise mehr Gewicht. 

Beachtliche Wahlbeteiligung von 69%
Der Betriebsrat wird von Katrin Roth Jenal, Fachver-

antwortliche Soziales, begleitet und in seiner Aufgabe, 

wo nötig, unterstützt. Sie hat die notwendigen Vorbe-

reitungen zur Einführung des Betriebsrates getroffen, 

bevor die ersten Betriebsratswahlen im Oktober 2016 

durchgeführt werden konnten. So erarbeitete Katrin 

Roth Jenal ein Reglement für den Betriebsrat in leicht 

verständlicher Sprache und informierte die Mitarbei-

tenden in allen Betrieben über die Idee des Betriebsrats 

sowie über die bevorstehenden Wahlen. 35 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter aus den fünf Werkheim-Be-

trieben haben für das Amt als Betriebsrat kandidiert. 

Mit einer Wahlbeteiligung von 69% wurden anschlies-

send folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ge-

wählt: Sara Gossweiler für den Betrieb «Gartenraum», 

Adriana Eugenio Mendes für den Hotelleriebetrieb, Si-

mon Berger für den Integrationsbetrieb, Merle Sieber 

für den Betrieb «Kunstvoll» und Roger Brunner für 

den Betrieb «Produktwerk». Sie alle haben Freude an 

ihrem neuen Amt und setzen sich gerne für Ihre Ar-

beitskolleginnen und -kollegen ein.

Offen für Neues
Die Mitglieder des Betriebsrats haben sich gemein-

sam mit Katrin Roth Jenal Ende 2016 zur ersten Be-

triebsratssitzung getroffen. Sie haben vereinbart, dass 

sie sich alle zwei Monate sehen, um Anliegen aus den 

Betrieben und weitere Schritte zu besprechen. An ei-

ner Sitzung pro Jahr werden auch Patrick Stark, Ge-

schäftsleiter, und an einer weiteren Sitzung Daniel 

Dietrich, Geschäftsbereichsleiter Betriebe, anwesend 

sein, um direkt Anliegen besprechen zu können. Der-

zeit leitet Katrin Roth Jenal die Sitzungen und schreibt 

das Protokoll. «Es wollen aber alle einmal versuchen, 

das Protokoll zu schreiben, auch wenn zwei Mitglieder 
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Mühe haben mit dem Schreiben», erzählt Katrin Roth 

Jenal von der ersten Sitzung. So meinten die Betriebs-

räte: «Wenn wir es nicht probieren, dann wissen wir 

nicht, ob wir es können oder nicht!» Und diejenigen, 

die gut schreiben können, haben den anderen sofort 

ihre Hilfe angeboten.

Erfolgreicher Start
Die Arbeit im Betriebsrat ist gut angelaufen. Die Be-

triebsräte werden in ihren Betrieben von ihren Arbeits-

kolleginnen und -kollegen angesprochen, wenn der 

Schuh irgendwo drückt oder wenn sie eine Idee ha-

ben. Insbesondere Themen zum Essen und zur Nut-

zung von Räumen beschäftigen die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter an geschützten Arbeitsplätzen: Ist es 

möglich, den Selecta-Automaten während der Bau-

stelle im Heussergut an einen ruhigeren Ort zu stellen? 

Können ein paar Gruppen früher oder später Pause 

machen, damit es nicht immer so eine lange Schlan-

ge vor dem Pausenkiosk gibt? Gibt es einen Ort, wo 

wir uns über Mittag ausruhen können? 

Diese und andere Themen werden an der Betriebs-

ratssitzung besprochen. Katrin Roth Jenal unterstützt 

dabei, wenn es beispielsweise darum geht, Wege und 

Kontakte zu den richtigen Stellen zu vermitteln. Und so 

kann der Betriebsrat bereits erste Erfolge verbuchen: 

Eine Arbeitsgruppe macht inzwischen früher Pause 

und es gibt jetzt Liegestühle zum Ausleihen, damit 

man sich über Mittag ausruhen kann.
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Seit Oktober 2016 gibt es den ersten Betriebsrat im 

Werkheim. Seid ihr gut gestartet?

Ich finde, wir sind sehr gut gestartet. Wir hatten schon 

zehn Anliegen in der ersten Sitzung! Es war wirklich 

eine Freude und wir haben zwei Stunden motiviert 

durchgearbeitet. Die Stimmung ist gut, die Betriebs-

räte unterstützen sich gegenseitig und achten aufei-

nander. Das finde ich wirklich sehr positiv.

Konnte der Betriebsrat schon etwas erreichen?

Auf jeden Fall. Ein paar Anliegen wurden bereits um-

gesetzt, bei anderen sind wir mittendrin. Die Betriebs-

räte sind an den Sitzungen immer sehr motiviert. Ihr 

Kostenbewusstsein gefällt mir. Die Betriebsräte suchen 

immer nach Lösungen, die machbar sind – wenn sie 

mehr Raum möchten, wollen sie nicht einfach etwas 

Neues bauen, sondern schauen zuerst, wie die Raum-

nutzung heute ist und was sinnvoll ist.

Wie gehen die Betriebsräte damit um, dass Anlie-

gen manchmal nicht von heute auf morgen erledigt 

werden können?

Das ist etwas, das viele noch lernen müssen. In einer 

solch grossen Organisation wie das Werkheim Uster 

ist, braucht es auch Zeit, bis Anliegen gelöst werden 

können. Das ist manchmal frustrierend.

Was bedeutet der Betriebsrat für dich persönlich?

Ich finde es wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, An-

stösse einzubringen und die eigene Umgebung 

mitzugestalten. Für mich ist es eine Ehre, den Be-

triebsrat zu begleiten. Es war und ist total interessant, 

das Projekt aufzugleisen und zu überlegen, wie man 

das gestalten kann, damit es funktioniert und der Be-

triebsrat ein ernstzunehmendes Gremium wird – in 

einem Umfeld, wo die Menschen sehr verschieden 

sind. Es ist für mich sehr berührend, zu sehen, wie die 

Betriebsräte einander unterstützen und persönliche 

Grenzen immer wieder erweitern. Sie sagen: «Okay, 

das haben wir noch nie gemacht, aber das wollen wir 

jetzt probieren». Diese Arbeit macht mir sehr Spass, 

aber ich sehe auch die Verantwortung, die ich habe, 

und nehme sie ernst. 

Was wünschst du dir für die Zukunft des Betriebs-

rates im Werkheim?

Dass wir uns als Gruppe weiterentwickeln können 

und dass wir Wege finden, um den Lebensraum im 

Werkheim auf eine gute Art mitgestalten zu können.

Katrin Roth Jenal,  
Fachverantwortliche Soziales
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Simon Berger,  
Betriebsrat für den Integrationsbetrieb

Hast du schon viele Anliegen erhalten?

Nein, ich habe noch nicht viele Anträge erhalten. Vom 

Wohnen her war das Thema mit den Kerzen. Wir dür-

fen in den Wohngruppen keine Kerzen anzünden. Wir 

haben den Antrag gestellt, dass wir das wieder ma-

chen dürfen, aber das ist nicht durchgekommen, weil 

es vom Kanton her verboten ist. Das sind Gesetze. 

Beim Arbeiten habe ich noch keine Anträge erhalten, 

aber das kommt dann schon noch.

Wie sind die Sitzungen vom Betriebsrat?

Gut. Wir besprechen verschiedene Dinge rund um das 

Werkheim Uster. Auch kleinere Sachen.

Was ist dir wichtig als Betriebsrat?

Ich mache es einfach gerne. Es ist mir ein Anliegen, 

dass die Leute einfach zu mir kommen können, wenn 

sie etwas haben. Es gibt sicher etwas in den nächsten 

vier Jahren. Ich bin eben für vier Jahre als Betriebsrat 

gewählt. Ich würde es aber auch länger machen. So 

lange ich kann, mache ich das Amt gerne. 

Du arbeitest in einem Be-

trieb mit verschiedenen 

Standorten. Wie hast du 

Kontakt mit den anderen 

Mitarbeitern?

Wir haben Plakate aufge-

hängt, auf denen meine Han-

dynummer steht. Die anderen können mich per 

WhatsApp oder SMS erreichen. Das geht gut. Und 

bald gehe ich dann mal noch die anderen Orte be-

suchen. Ich mache einen Rundgang mit dem Job-

Coach, zum Beispiel bei der IKEA. Ich möchte die 

anderen Betriebe sehen.

Was wünschst du dir für die Zukunft?

Ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit im Be-

triebsrat. Das hat gut angefangen so.

Hat sich etwas für dich persönlich verändert, seit du 

Betriebsrat bist?

Ich habe einfach Freude daran und mache das gerne.

Bist du gerne Betriebsrat?

Ja, ich hatte die Idee selber und habe Freude daran.

Ist schon jemand auf dich zugekommen mit einer 

Idee?

Ja, wegen dem Essen. Es ist jemand auf mich zuge-

kommen und dann haben wir das an der Sitzung be-

sprochen. Das Essen am Mittag ist manchmal nicht so 

warm. Da konnte ich etwas machen. Ich habe bei der 

Küche gefragt, ob sie etwas machen können. Jetzt ist 

es besser. Sie haben eine andere Box zum Wärmen 

und jetzt ist das Essen warm.

Wie sind die Sitzungen vom 

Betriebsrat? 

Die Sitzungen sind gut. Wir sam-

meln verschiedene Ideen und 

besprechen die miteinander. 

Hat sich für dich persönlich etwas 

verändert, seit du Betriebsrat bist?

Nein, eigentlich nicht. Ich finde es gut, dass das Pla-

kat mit meinem Kontakt aufgehängt ist. Dann wissen 

die anderen Bescheid, wo sie sich melden können.

Interviews: Anita Kupper

Roger Brunner,  
Betriebsrat für den Betrieb «Produktwerk»
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Adriana Eugenio Mendes,  
Betriebsrätin für den Hotelleriebetrieb

Warum bist du Betriebsrätin 

geworden?

Damit ich Klientenwünsche erfül-

len kann oder Probleme bei der 

Arbeit lösen kann.

Wie sind die Sitzungen vom 

Betriebsrat?

Wir besprechen alle Themen von den 

verschiedenen Arbeitsgruppen. Was so anfällt.

Was ist dir wichtig als Betriebsrätin?

Alle Themen, die die Klienten wünschen, sollen an-

geschaut werden und nicht ignoriert.

Konntest du als Betriebsrätin schon etwas bewirken?

Ja, zum Beispiel bei der Frauengarderobe. Früher sind 

immer wieder Männer in die Frauengarderobe gekom-

men. Ich habe bei der Frauengarderobe ein grosses 

Bild von einer Frau und bei der Männergarderobe ein 

grosses Bild von einem Mann hingeklebt. Jetzt gehen 

alle in die richtige Garderobe.

Was wünschst du dir für die Zukunft?

Dass noch mehr Leute auf mich zukommen würden 

mit ihren Wünschen.

Hat sich etwas für dich persönlich verändert, seit du 

Betriebsrätin bist?

Ja, hat es. Jeden Freitag gehe ich in einen Kurs. Die-

ser Kurs beinhaltet das Thema, wie ich den Klienten 

helfen kann. (Anm.: Es handelt sich um die «Peer-Aus-

bildung» von «Mensch zuerst».)

Findest du es gut, dass es den Betriebsrat überhaupt 

gibt?

Ja, das ist eine gute Idee gewesen.

Interview: Eveline Waibel

Betriebsrat

Merle Sieber,  
Betriebsrätin für den Betrieb «Kunstvoll»

Warum bist du Betriebs-

rätin geworden?

Ich habe mich beworben. 

Wir haben dann Wahlzet-

tel bekommen und man 

konnte sich sogar sel-

ber wählen. Ich habe mich 

nicht selber gewählt, aber 

mehrere andere haben mich ge-

wählt. Mich hat es sehr interessiert 

und ich kann mich gut für andere einsetzen.

Wie sind die Sitzungen vom Betriebsrat?

Wir sind an der Sitzung mit Katrin Roth. Sie ist unsere 

Begleiterin. Als erstes schauen wir das Protokoll der 

letzten Sitzung an. Dann kommt jeder einzeln dran 

mit Themen für den eigenen Betrieb. Und dann wird 

über all diese Themen diskutiert.

Was ist dir wichtig als Betriebsrätin?

Dass auch die Klienten etwas zu sagen haben. Und 

auch gehört werden. 



  11Betriebsrat

Sara Gossweiler,  
Betriebsrätin für den Betrieb «Gartenraum»

Warum bist du Betriebsrätin 

geworden?

Ich war sehr überrascht, 

dass ich gewählt wurde. Ich 

denke, weil ich gut zuhö-

ren kann. Es hat mich sehr 

gefreut.

Wie sind die Sitzungen vom Betriebsrat?

Die erste Sitzung war sehr gut. Und die zweite war 

chaotisch. Wir müssen schauen, dass eine Person 

spricht und nicht alle miteinander.

Was ist dir wichtig als Betriebsrätin?

Dass ich meinen Betrieb, den «Gartenraum», vertre-

ten kann. Ich mache ein Umfrageblatt mit Wünschen 

und Anregungen, was gut ist und was nicht so gut ist. 

Konntest du als Betriebsrätin schon etwas bewirken?

Ja, die Essensausgabe ist jetzt länger, so dass wir eine 

gestaffelte Mittagspause machen können. Und die «Ich 

bin neu und stelle mich vor»-Blätter werden jetzt auch 

bei uns im Garten aufgehängt.

Was wünschst du dir für die Zukunft?

Dass meine Kollegen zu mir kommen mit ihren Wün-

schen und dass ich damit etwas erreichen kann.

Hat sich etwas für dich persönlich verändert, seit du 

Betriebsrätin bist?

Ich habe Selbstvertrauen entwickelt. Und dass ich 

auch für meine Kollegen da bin. Das hat mir mehr 

Verantwortungsbewusstsein gebracht.

Interview: Markus Steiger

Konntest du als Betriebsrätin schon etwas bewirken? 

Gibt es konkrete Beispiele?

Ja, wir von der Textil haben nun 15 Minuten früher 

Pause, also das heisst, nicht mehr um 9.45 Uhr, son-

dern neu um 9:30 Uhr. So ist es nicht so eng in der 

Pause.

Was wünschst du dir für die Zukunft?

Nichts Besonderes, ausser dass ich es sehr stressig fin-

de, dass ständig die Namen für die Bereiche ändern. 

Zum Beispiel heisst der Emu-Shop nun «Geschenk-

reich» oder die Textil und die Kunstproduktion heis-

sen jetzt «Kunstvoll». Das finde ich nicht so cool und 

es ist kompliziert für die interne Post.

Hat sich etwas für dich persönlich verändert, seit du 

Betriebsrätin bist?

Nein, ausser dass ich jetzt die Sitzungen habe. Oder 

ich habe Termine mit Personen, die etwas ändern kön-

nen. Und ich bin die Ansprechperson vom «Kunstvoll».

Findest du es gut, dass es den Betriebsrat überhaupt 

gibt?

Ja, das finde ich super!

Interview: Eveline Waibel


