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ration Praktikum und habe als solche in 
den letzten Jahren viele positive Erfah-
rungen in der Zusammenarbeit mit der 
GPA-djp gemacht. Die Kommunikation 
war immer sehr wertschätzend und stets 
auf Augenhöhe, das ist auch der Grund 
dafür, warum ich nun selbst seit Dezem-
ber 2013 hauptamtliche Sekretärin mit 
dem Arbeitsfeld ‚atypisch Beschäftigte‘ 
bei der GPA-djp bin.“ So gesehen sei sie 
selbst eines von vielen positiven Beispie-
len für die Zusammenarbeit zwischen 
NGOs oder Vereinen und der Gewerk-
schaft. „Eines der ersten Projekte, das ich 
für die GPA-djp umgesetzt habe und an 
dem natürlich auch der Verein Plattform 
Generation Praktikum beteiligt war, ist 
die ‚Watchlist Praktikum‘. Die GPA-djp 
steht geschlossen hinter dieser Initiative 
und bietet volle Unterstützung.“ René 
Schindler, Bundessekretär der PRO-GE, 
zieht folgende Bilanz: „Die PRO-GE und 
andere Gewerkschaften arbeiten seit 
mehreren Jahren in der Allianz ‚Wege aus 
der Krise‘, bei ‚UNDOK‘ usw., neuerdings 
auch bei der Unterstützung von Erntehel-
ferInnen mit NGOs zusammen. Inhalt-
lich hat sich das sehr bewährt, bei den 
Mitgliederzahlen bislang nicht. Letzten 
Herbst haben wir in Tirol mit vielen Leih-
arbeiterInnen, die keinen Betriebsrat 
 haben, unmittelbar zusammengearbeitet. 
Das war sehr erfolgreich, auch was Mit-

gliederzahlen betrifft!“ Nach wie vor wür-
den Gewerkschaften neue Mitglieder 
aber vor allem über die Betriebsräte wer-
ben. Angesichts des Strukturwandels 
(kleinere Betriebe, atypisch Beschäftigte) 
sei das durchaus ungünstig. 

Gespannter Ausblick 

Perspektivisch ist hier festzustellen, dass 
Gewerkschaften durch entsprechende 
Kooperationen nicht nur inhaltlich pro-
fitieren, indem marktradikalen Kräften 
argumentativ bzw. in der Öffentlichkeits-
arbeit besser begegnet werden kann. Ge-
meinsame Arbeit bzw. voneinander zu 
lernen kann auch dabei helfen, dass In-
teressenvertretungen wieder stärker an 
„ihre ursprüngliche Entstehung aus Ba-
sisbewegungen aktiver ArbeiterInnen an-
knüpfen“, so Schindler.6  Dem stünde 
aber die gewerkschaftliche Praxis entge-
gen – auch aufgrund mangelnder Kampf-
erfahrung –, Konflikte in zentraler und 
strikt organisierter Form zu führen bzw. 
führen zu müssen. Anzumerken ist hier 
allerdings, dass gerade jüngere Beispiele 
von Arbeitskämpfen in schlecht organi-
sierten Bereichen zeigen, wie wichtig  
die Partizipation der Betroffenen – sowie 
des gesamten lokalen Umfelds – für den 
Streik erfolg ist.7 Ebenso wird von (poten-
ziellen) KooperationspartnerInnen das 
Führen von Arbeitskämpfen durch die 
Gewerkschaften in der Regel zwar kri-
tisch, aber grundsätzlich meist sehr soli-
darisch kommentiert.8 

Zwischen traditionellen Strukturen 
und der Arbeit in Bündnissen bzw. mit 
neuen (Ziel-)Gruppen können sich so-
mit durchaus Spannungsfelder, aber 

eben auch Chancen ergeben: „Eine neue 
Kultur dezentraler, unkontrollierter, 
aber vom Apparat prinzipiell unterstütz-
ter Aktivitäten könnte die Aktionsfähig-
keit ausweiten. An sich besteht gerade 
innerhalb der hauptamtlichen Mitarbei-
terInnen der Gewerkschaften durchaus 
Interesse an lustvollen, kämpferischen 
Aktivitäten, die eine interessante Alter-
native zur routinisierten Arbeit darstel-
len“, meint Schindler9. Grundsätzlich 
schwieriger könnten sich demgegenüber 
solche Kooperationen gestalten, wenn 
Gewerkschaften als Reaktion auf die 
Krise wieder verstärkt bzw. einseitig ver-
suchen, ihre Position über die Arbeit in 
den staatlichen Institutionen zu bewah-
ren.  Auch bzw. gerade wenn sie sich als 
Krisenmanager bewähren sollten, entste-
hen hier (erneut) Spannungsfelder. Das 
gilt für das Verhältnis zu externen Orga-
nisationen und PartnerInnen – insbe-
sondere dann, wenn diese an die kapita-
lismuskritischen Bewegungen in Spanien 
und Griechenland anknüpfen. Das gilt 
aber wohl auch für die eigenen inhalt-
lichen Bemühungen, alternative „Wege 
aus der Krise“ zu entwickeln. 

Internet: 

Weitere Infos finden Sie unter:
www.wege-aus-der-krise.at

trafo-labour.univie.ac.at
www.watchlist-praktikum.at
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johnevers@gmx.net
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aw@oegb.at
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Heute sind GLOBAL 2000, Greenpeace, der Ver-
kehrsclub Österreich oder Attac PartnerInnen 
von ÖGB und Arbeiterkammern.
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