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Europäische Krisenproteste? 
- Gibt es kaum; die meisten Proteste/polit. Streiks 

finden im nationalen Rahmen statt (v.a. in Südeuropa) 
- Nat. Fokussierung  aus Social Movement-Perspektive 

wenig verwunderlich:  
 
Proteste/soz. Bewegungen hängen stark mit der 
Entwicklung der Nationalstaaten zusammen 
(Marks/McAdam 1996); 
Nationalstaat weiterhin zentrale Instanz der 
politischen Auseinandersetzung  trotz EU-Krisenpolitik 
(POS; della Porta/Caiani 2011) 
 



Europäische Proteste? 

- Dennoch: zunehmende Europäisierung bei 
sozialen Bewegungen schon vor der Krise 
sichtbar  
(Europäische Sozialforen-Bewegung,  
Bolkestein,…) 



Europäische Krisenproteste? 

- Ausnahmen: 
- Occupy/Blockupy 
- Altersummit-Prozess (bislang allerdings erst 

Gipfeltreffen, keine Mobilisierungen: Themen: 
Fiskalpakt, Wettbewerbspakt, Six Pack) 

- Europäische Aktionstage/Euro-Demos (z.B. 
14.11.2012) 

- (Internationale Unterstützung bei nat. 
Auseinandersetzungen;  
„Solidaritätsdelegationen“, sehr gering) 



Rolle von Gewerkschaften in diesen 
Protesten? 

- Ausnahmen: 
- Occupy/Blockupy  Ablehnung von formalen 

Organisationen, Gewerkschaften als „Teil des Systems“ 
- Altersummit-Prozess  von Gewerkschaften und NGOs 

initiiert, aber bislang keine eigenständige Dynamik 
entwickelt 

- Europäische Aktionstage/Euro-Demos  von nat. 
Gewerkschaften/dem EGB initiiert 

- (Internationale Unterstützung bei nat. 
Auseinandersetzungen  EGB-/DGB-Vertreter_innen 
bei den Generalstreiks in Spanien) 



Chancen und Grenzen von transnat. 
Gewerkschaftshandeln 

Date  Slogan  
29th of September 2010  No to Austerity – Priority for jobs and 

growth!  
15th of December 2010  No to Austerity for everyone and bonuses 

for a happy few!  
29th of February 2012  Enough is enough! Alternatives do exist. 

For employment and social justice!  

14th of November 2012  For Jobs and Solidarity in Europe. No to 
Austerity!  

14th of March 2013  Together for a better future: No to 
austerity! Yes to jobs for young people!  

4th of April 2014* Fighting for: Investments,  
Quality jobs, Equality 



Chancen und Grenzen von transnat. 
Gewerkschaftshandeln 



Grenzen bereits besprochen… 
• 14.11.2012 –nur mäßiger Erfolg, weil: 

 
• Keine geteilte Krisenwahrnehmung ? aber: schemenhaftes 

Narrativ über Positionspapiere des EGB, Investitionsplan; 
kein geteilter Frame über Zukunft Europas) 
 

• Keine gemeinsame ökonomische Situation, unterschiedl. 
starke Angriffe auf ArbeitnehmerInnenrechte, Ängste 
 

• Nationale Abwehrkämpfe sind zu führen 
 

• Dazu noch: unterschiedliche 
Mobilisierungserfahrungen/Gewerkschaftskulturen und 
Traditionen in den Ländern Europas  Machtressourcen! 



Chancen… 

• 14.11.2012: Erfolg nur mäßig? Liegt im Auge 
des/der Betrachter_in (Traditionen!): 

„Aus einem nationalen Streikaufruf wurde so ein 
südeuropäischer Streikaufruf, der von der gesamten 
europäischen Gewerkschaftsbewegung und anderen 
sozialen Bewegungen unterstützt wurde. In Summe gingen 
mehrere Millionen Menschen – vor allem in Südeuropa – an 
diesem Tag auf die Straße. Das war schon ein super Gefühl!“ 
(Portug. Gewerkschafter) 
„[It] was very important for Spanish workers to see that ETUC 
is in the middle of them“ (Span. Gewerkschafterin) 

 



Chancen… 
„Ja, das ist stark kritisiert worden: „Dem ÖGB fällt zu 
Griechenland nichts Besseres ein als Sirtaki.“ Ich kann dazu 
sagen, ich war danach ja in Griechenland und es hat mich 
traurig gestimmt, aber unsere Aktivitäten wurden als eine der 
wichtigsten Solidaritätsaktionen mit der griechischen 
Gewerkschaftsbewegung genannt. […] Ich war schockiert. 
Eigentlich erwarte ich mir für das Land, das für uns in der 
ersten Reihe der Abwehrfront steht,  
mehr an Unterstützung.“(Österr. Gewerkschafter) 
“Sometimes it is better just to be ”silent”, if some 
organisations are very eager to make something, even if you 
do not believe in them” (finn. Gewerkschafter) 
 



Chancen… 

• Positive Wahrnehmung bei den Gewerkschaften, die stark 
beteiligt waren/mobilisiert haben – umso negativer, je 
weniger sie teilgenommen haben 

• Teilnahme an Protesten daher auch eine Chance für 
Verstärkung von transnat. Gewerkschaftshandeln 

• Span./Portug. Gewerkschaften setzen sich für 
Weiterführung der Aktionstage ein – wichtiges Mittel zur 
Interessensdurchsetzung auf europäischer Ebene: 
„the fight is not over yet; the mobilisation will continue 
until the voice of the citizens is heard“  (Span. 
Gewerkschafterin) 

• Diskussion um europ. Generalstreik am  
nächsten Gewerkschaftskongress 2015 



Chancen… 



Chancen… 

• Durch gemeinsames Handeln wird auch 
Gemeinschaftsgefühl aufgebaut: 

“The Euro demonstrations have played a double role: first 
they show the demands of the European workers and second 
they contribute to a shared sense of belonging between 
European trade unions“ (Port. Gewerkschafter) 
 
“Prinzipiell ist es eine Selbstverständlichkeit für uns, dass wir 
etwas tun. Einerseits für die Mitglieder, dass sie sehen, es 
gibt eine europäische Bewegung. Andererseits für die 
Kommission, die sieht auch, dass es Widerstand gibt.“ (Österr. 
Gewerkschafter) 



Chancen… 

• Soziale Interaktion kann ein sich-selbst 
verstärkender „Transformations-Mechanismus“ 
(Fantasia 1988; Hedström/Swedberg 1998) sein 
 

• Proteste können „happenings that transform 
structure“ (della Porta/Caiani 2011:135) sein, in 
denen die „logic of historical development is 
reconfigured by human action“ (della Porta/Caiani 
2011:136) zu der Herausbildung einer Community 
bzw. einer „Culture of Solidarity“ beitragen (z.B. 
Sturm auf die Bastille, Montgomery Bus Strike) 
 



Chancen… 

• Durch gemeinsames Handeln werden Netzwerke 
verstärkt/(re-)aktiviert; Vertrauen aufgebaut werden: 

„We know out friends and allies in the European trade union 
movement and we can count on them.“ (Span. 
Gewerkschafter) 
versus: 
„Nachhaltigkeit kann hergestellt werden, wenn man in 
Permanenz thematisierst, aber nicht als Kampagne. Das 
schafft man ja nicht. Ich möchte ein Netzwerk der aktiven 
Internationalisten aus den Gewerkschaften aufbauen. 
 Es ist einfach Zeit. Das fehlt.“ (Österr. Gewerkschafter) 
 



Zusammenfassung 

- Schwierige Ausgangslage/Bedingungen für europ. 
Krisenproteste- allgemein und für Gewerkschaften im 
Speziellen 

- Einige grenzüberschreitende Aktionen, die unterschiedlich 
wahrgenommen werden 

- Spaltung der europ. Gewerkschaftsbewegung in 
Aktive/Nicht-Aktive 

- Transnationalisierung im Sinne regionaler Synchronisierung 
- Grenzüberschreitendes  Vertrauen, Netzwerke, 

Herausbildung einer Gemeinschaftsgefühl bei  
teilnehmenden Gewerkschaften stärker  
ausgebildet, durch gemeinsames Handeln  
verstärkt 
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