
Arbeit&Wirtschaft 2/2009
18

Interview

M
onika Kemperle, die Leitende 
Sekretärin des ÖGB erklärt 
im Gespräch mit A&WMit
arbeiter Dr. Franz Mangel

berger, warum der ÖGB gute Erfah
rungen in der Zusammenarbeit mit an
deren NonprofitOrganisatonen ge
macht hat. 

A&W: Wie könnte man die Zusammen-
arbeit mit NGOs, also mit Nichtre-
gierungsorganisationen, konkret be-
schreiben?

Monika Kemperle: Ich nenne ein paar 
Beispiele. Bei den GATTVerhandlungen 
hat es eine sehr enge Kooperation mit 
NGOs gegeben, bei Veranstaltungen, bei 
gemeinsamen Aussagen, Vorgehenswei
sen und Verhandlungen. 

Es gibt beispielsweise auch Zusam
menarbeit beim Alternativgipfel Ecofin. 
Mit Attac, in Form von gemeinsamen 
Veranstaltungen, dann mit ASF, dem 
 Austrian Social Forum, da gibt es sehr 
enge Kontakte und bestehende Koopera
tionen, etwa gemeinsame Workshops. Bei 
NGOs wie Clean Clothes ist die Gewerk
schaft MetallTextilNahrung mit in der 
Trägerorganisation vertreten, oder Fair 
Trade , die starke gemeinsame Aktivitäten 
mit dem Branchenbereich AgrarNah
rungGenuss organisiert haben. 

Das setzt sich natürlich in den Welt
verbänden der Gewerkschaften fort, wie 
mit Clean Clothes und der Internationa
len Textil und Lederarbeitervereini
gung.

Unterscheidet der ÖGB zwischen NGO 
und NPO?

Eigentlich nicht wirklich, weil beides 
 Organisationen oder Institutionen sind 
mit denen wir, je nachdem welchen 
Zweck sie verfolgen, immer sehr gute 
Kontakte gehabt haben und es auch am 
vorigen ÖGBKongress den Beschluss 
gegeben hat, verstärkt mit NGOs, aber 
auch mit NPOs zusammenzuarbeiten.

Wie sieht der Beschluss für verstärkte 
Zusammenarbeit aus?

Es hat immer schon eine Zusammenar
beit gegeben, punktuell in den einzelnen 
Branchenbereichen der Gewerkschaften, 
aber auch im ÖGB. Wie schon erwähnt 
hat es bei GATT eine sehr enge Koope
ration mit Attac gegeben. Genau solche 
Zusammenarbeit und Kooperationen soll 
es künftig verstärkt geben, im gegensei
tigen Einvernehmen. 

Was macht man konkret?

Man organisiert gemeinsame Veranstal
tungen zu bestimmten Themenbe
reichen, man stellt gemeinsames Infor
mationsmaterial her, man entwickelt 
ganz konkrete, gemeinsame Projekte. 
Clean Clothes ist so ein Beispiel, weil ich 
da selber sehr stark involviert war. Wir 
haben wirklich weltweite Veranstaltungen 
gemeinsam gemacht, indem wir zum Bei
spiel Näherinnen in ihren Ländern un
terstützt und sie zu Schulungen herein
geholt hat.

Der ÖGB ist eine historisch gewachsene 
große Institution. Viele NGOs sind ja 
relativ jung. Wie verständigt man 
sich?

Das läuft auf zwei Schienen, auf zwei 
Ebenen ab. Das eine ist die offizielle Ebe
ne, wie Mitarbeit in verschiedenen Insti
tutionen. Das heißt am Beispiel Attac, 
dass im Falle von Veranstaltungen oder 
auch Sitzungen gegenseitige, offizielle 
Einladungen ausgesprochen werden. Die 
inoffizielle Ebene könnte man vielleicht 
als eine, so glaube ich, oft einmal recht 
freundschaftliche Ebene beschreiben. 
Die Zusammenarbeit zwischen den 
 Organisationen hat sich einfach schon 
derart eingependelt, dass vieles auf 
 informeller Ebene geht. Grundsätzlich 
ist der ÖGB mit Partnerschaften sehr  
gut gefahren und wird das auch fort
setzen.

Sie haben eine Reihe von NGOs auf-
gezählt. Gibt es einen bevorzugten 
 Partner mit dem man besonders gut 
kann?

Es gibt schon Partner und Partnerinnen 
mit denen man enger zusammenarbeitet, 
jene die natürlich die gleichen Interessen 
verfolgen wie wir als ÖGB.

Attac haben sie oft erwähnt. Ist das ein 
bevorzugter Partner? 

Es gibt halt verschiedene Organisationen 
in diesem Bereich. Ein Beispiel dafür  
war die Zusammenarbeit mit Attac am 
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