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Freundschaften entstanden, wir sind nach 
der Sitzung fortgegangen, haben uns pri-
vat getroffen. Ich war auf vielen Veran-
staltungen, wo ich mitarbeiten konnte, 
bin im ÖGJ-Bus durch ganz Österreich 
gefahren – das wollte ich immer schon 
gerne machen, auch wenn es in meiner 
Privatzeit ist und ich kein Geld dafür 
 bekomme. Du triffst dich einfach mit 
Menschen, mit denen du gerne unterwegs 
bist. Ich war dann immer dabei, habe   
viele neue Leute kennengelernt. Dann 
noch mitreden können, mitbestimmen 
können war der coole Nebeneffekt. 

Auf gemeinsames Erleben setzt auch die 
Jugendorganisation der finnischen 
BauarbeiterInnen-Gewerkschaft, wie 
wir in diesem Heft berichten. 

Das ist auch eines meiner Ziele: den Ju-
gendlichen in den nächsten Jahren zu 
vermitteln, dass Gewerkschaftsarbeit 
Spaß macht und wir eine „Community“ 
sind. Es geht um die Gemeinsamkeit. Der 
politische Nebeneffekt geht Hand in 
Hand damit. Viele Junge wollen einfach 
irgendwie jemandem helfen. Und sie wol-
len mit anderen zusammen sein, zu einer 
Gruppe gehören. Bei unserer Arbeit in 
der ÖGJ erleben wir genau das: Wir ha-
ben Spaß, wir haben mit Leuten zu tun, 
wir helfen Leuten.

Glaubst du, dass sich eure Generation 
stark von den Eltern und Großeltern 
unterscheidet?

Der Informationsfluss ist sicher größer, 
die Ablenkung dadurch auch. Als meine 
Eltern jung waren, waren sie in der Leh-

re und sind abends fortgegangen. Da hat 
es nicht jeden Tag ein neues Computer-
spiel gegeben oder jede Woche ein neues 
Handy. Das Leben hat sich nicht ver-
schlechtert, sondern verändert. Man 
muss andere Wege finden, wie man die 
Leute motiviert, Aktionen zu setzen. Die 
Frage ist, ob das klassische „Man trifft 
sich am Nachmittag und spricht über Po-
litik“ noch zeitgemäß ist. Das muss man 
probieren. Aber es ist auch notwendig, 
bestehende Kanäle zu nutzen: über Face-
book Leute informieren, Kontakt halten, 
auf YouTube lustige Videos produzieren. 

Wir müssen traditionelle Formen 
und neue Medien kombinieren, um 
die Leute zu erreichen. Ich glaube 
nicht, dass „die heutige Jugend“ kein 
Interesse an Politik und Gewerkschaft 
hat. Wir können als Organisation über 
Web 2.0 Menschen erreichen. Dann en-
gagieren sie sich von selbst – und sei es 
nur, indem sie unsere Idee und Infor-
mationen weiterverbreiten oder uns 
Fragen stellen. Ich habe Facebook den 
ganzen Tag offen. Wenn wer was will, 
kann er immer mit uns in Kontakt tre-
ten. Meine Vorgänger sind in die Lehr-
werkstätten gegangen und haben dort 
Infos bekommen, heutzutage nehmen 
Lehrlinge direkt mit mir Kontakt auf. 
Ich gehe auch in Lehrwerkstätten und 
weil dort eh alle am Handy Facebook 
offen haben, vernetzen wir uns. Das ist 
um nichts schlechter und man trifft 
sich trotzdem immer wieder persönlich 
und redet direkt, bleibt auch am Lau-
fenden. Das hat sich verändert.

Ich bin aber immer noch der 
Freund des persönlichen Gesprächs – 
am Handy fehlt Emotion. Ich könnte 

nicht den ganzen Tag nur E-Mails 
schreiben, nicht mit den Menschen re-
den. Da bin ich vielleicht altmodischer 
als andere ... 

Du hast 822 Facebook-Friends – kennst 
du die persönlich? 

Das habe ich mir schon oft überlegt. Ich 
kenne sicher mehr als die Hälfte persön-
lich, mit drei Viertel der Leute habe ich 
selbst gesprochen. Durch die neue Funk-
tion finden mich mehr „Fremde“ über 
Facebook, aber das hält sich in Maßen. 
Meine Freundin hat mich auch schon ge-
fragt, warum ich jede/n annehme. Da ist 
mir bewusst geworden, dass ich das auch 
tue, um Werbung für die ÖGJ zu ma-
chen. Das gehört dazu. Die Leute sollen 
wissen, was meine Arbeit ist. Nicht im 
Sinn von Rechenschaft ablegen, im Sinn 
von transparent machen. Sie sollen sehen, 
dass wir manchmal um Mitternacht für 
sie unterwegs sind, dass wir bei Verhand-
lungen sitzen, dass wir gehört werden. 

Sie haben mich gewählt, sie wollen, 
dass ich für sie arbeite und das möchte 
ich ihnen auch so zeigen. So sehen sie 
auch ein wenig, wie die Sozialpartner-
schaft funktioniert. Und auch die Bil-
der vom Urlaub mit der Freundin oder 
der Bergtour können sie ruhig sehen. 
Damit erkennen sie, dass ich ein nor-
males Leben habe und so bin wie sie.

Was sind deine Ziele als ÖGJ-Vorsit-
zender, was möchtest du bewegen und 
verändern? 

Ich möchte die Gewerkschaft wieder prä-
senter machen und ein bisschen entstau-

Das ist auch eines meiner Ziele: den Jugend-
lichen in den nächsten Jahren zu vermitteln, 
dass Gewerkschaftsarbeit Spaß macht und  
wir eine „Community“ sind. Es geht um die 
 Gemeinsamkeit. Der politische Nebeneffekt 
geht Hand in Hand damit. Viele Junge wollen 
einfach irgendwie jemandem helfen. 
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