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alternativen EcofinGipfel. Attac ist eine 
sehr kritische Organisation die vieles hin
terfragt, gerade auch in Wirtschafts
belangen oder am Umweltsektor. Gerade 
bei Attac setzt man sich oftmals sehr 
 kritisch mit verschiedenen Themenbe
reichen auseinander. Attac ist halt ein 
hinterfragender Partner, aber ein profes
sioneller Partner, wenn es darum geht, 
Interessen zu vertreten. 

Auch wir können an Qualität gewin
nen, wenn wir Strukturen von NPOs 
nutzen. Sie sollen natürlich unseren In
tentionen entsprechen, das heißt Arbeit
nehmerInnenrechte vertreten. Wir wol
len dabei Impulse setzen, aber auch gern 
Impulse bekommen. Der ÖGB schaut 
sich das schon sehr kritisch an, welche 
Kooperationen er eingeht.

Haben Kooperationen mit NGOs/
NPOs Einfluss auf den eigenen Blick-
winkel? 

Manchmal, denn Diskussionen sind auch 
dazu da, einmal wegzukommen von den 
eigenen Sichtweisen. Wie gesagt Clean 
Clothes oder auch Fair Trade, das sind 
Organisationen, die im branchenspezi
fischen Bereich wichtig sind, damit man 
Außensicht kriegt.

Wie kommt es zu einer Zusammen-
arbeit mit NGOs/NPOs? 

In der Regel kommen die NGOs/NPOs 
auf den ÖGB oder die einzelnen Gewerk
schaften zu, weil sie Kooperationen su
chen, und wenn sie glauben, dass eine 
Gewerkschaft genau den Inhalt hat, den 
sie für ihren Aktionsradius benötigen, 

dann treten sie meistens an diese heran 
und schlagen ein gemeinsames Projekt, 
eine gemeinsame Veranstaltung vor.

Manchmal hat man den Eindruck, es 
wird oft nur Geld eingesammelt und 
irgendwelche Projekte finanziert. 
 Helfen NGOs/NPOs sich gesellschaft-
licher Sorgen und Pflichten zu entledi-
gen? Wie sehen Sie generell den gesell-
schaftlichen Stellenwert von NGOs/
NPOs?

Ich glaube, dass es manche NGOs/NPOs 
gibt, die eine sehr große und hohe Be
deutung in der Gesellschaft haben, die 
sich etabliert und für sich definiert haben, 
in welchen Bereich sie tätig sein wollen, 
und es dort sehr gut machen. Ohne die 
Aktivitäten mancher Organisationen, 
würden größere gesellschaftliche Pro
bleme nicht sichtbar.

Ich bin aber recht kritisch, wenn nicht 
eindeutig und klar definiert ist, welchen 
Zweck sie verfolgen. Ich bin dagegen, nur 
Geld zu sammeln und zu verteilen. Or
ganisationen haben auch die Verpflich
tung zu schauen, dass gesammeltes Geld 
sinnvoll eingesetzt wird. Ich meine damit, 
dass Hilfsprojekte so angelegt sein sollen, 
dass sich die Menschen, die diese Mittel 
kriegen, sich später selbst ernähren kön
nen oder eine Ausbildung kriegen. Pro
jekte, die wirklich helfen, damit Men
schen nicht dann ewig auf Almosen an
gewiesen sind, sondern sich letztendlich 
selbst erhalten können.

Überschneiden sich nicht oft die Inte-
ressen? Inwieweit sind NGOs/NPOs 
 eine Konkurrenz für den ÖGB?

Wir haben eine relativ breite Palette ab
zudecken, sowohl der ÖGB als auch die 
Gewerkschaften, und haben sehr vieles 
zu tun. NGOs decken zum Teil nur punk
tuelle Situationen ab. Ich glaube nicht, 
dass sie große Konkurrenz sind, eher, dass 
die Zusammenarbeit mit NGOs oft eine 
sinnvolle Ergänzung ist. Die guten Kräf
te sammeln sich. Organisationen, die auf 
uns zukommen, wissen um die Bedeu
tung des ÖGB und der Gewerkschaften 
insgesamt, auch weltweit, und sie akzep
tieren das. Im Gegenteil, sie versuchen 
viele der gewerkschaftlichen Grundwerte 
zu leben und mit zu übernehmen.

Das heißt, der ÖGB nützt  bewusst 
 Ressourcen der verschiedenen Organi-
sationen.

Ja, der ÖGB nutzt diese Ressourcen so 
weit, wie gesagt, sich die sogenannten 
Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) in ihren Richt
linien finden und für sie einen hohen 
Stellenwert haben. Wir werden das auch 
fortsetzen, es macht Sinn mit NGOs zu
sammenzuarbeiten. In einzelnen Bran
chenbereichen passiert das verstärkt.

Vielen Dank für das Gespräch.

K o n t a K t

Schreiben Sie Ihre Meinung an
monika.kemperle@oegb.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Monika Kemperle bei der Veranstaltung 
»Fair und konkret«: »Die guten Kräfte 
sammeln sich. Organisationen,  
die auf uns zukommen, wissen um  
die Bedeutung des ÖGB und der 
 Gewerkschaften insgesamt, auch 
 weltweit, und sie akzeptieren das.«


