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Vorwort 

In den vergangenen Jahren stand Europa ganz im Zeichen der längsten und schwersten 
Wirtschafts- und Finanzkrise der Nachkriegszeit und ihrer katastrophalen Auswirkungen auf die 
Arbeits- und Lebensbedingungen seiner BürgerInnen. Verursacht durch Banken, die ihre 
Kunden abkassieren und deren Ersparnisse verspielen, die Staatshilfen kassieren und trotzdem 
Firmen überlebenswichtige Kredite verweigern, hatten die ArbeitnehmerInnen die Folgen einer 
Politik zu tragen, für die die PolitikerInnen mit ihrer jahrzehntelangen neoliberalen 
Deregulierungspolitik die Verantwortung tragen. 

Selbst der sogenannte "EU Rettungsschirm" hat vor allem den europäischen Banken und 
Investoren geholfen, aber nicht den betroffenen Menschen. Und obwohl der Rettungsschirm als 
große solidarische Maßnahme zwischen Staaten verkauft wurde, hat er Europa mehr denn je 
gespalten, weil er Mitgliedsstaaten eine Spar- und Austeritätspolitik verordnet, die in 
Krisenzeiten Wachstum blockiert und damit die Krisen nur verschärft. 

Wir brauchen deshalb endlich eine Politik, die Steuerparadiese schliesst, die die 
Finanztransaktionssteuer und einen Finanz-TÜV einführt, die vor allem die Regulierung des 
Banken- und Finanzsektors mit Konsequenz und Härte verfolgt. 

Die europäische Gewerkschaftsbewegung hat sich für eine massive Investitionspolitik 
ausgesprochen, um nachhaltiges Wachstum zu fördern und hochwertige Arbeitsplätze zu 
schaffen. Sie machte konkrete Vorschläge für solche Investitionspläne und ihre Finanzierung. 

Die Krise hat auch zu einer weiteren Segmentierung des europäischen Arbeitsmarktes und zu 
einer Ausweitung der prekären Beschäftigung geführt - mit dem Ergebnis, dass immer häufiger 
ArbeitnehmerInnen, die am gleichen Arbeitsplatz die gleiche Arbeit verrichten, unterschiedliche 
Löhne und Rechte bekommen. Damit werden gleichzeitig mit neuen Beschäftigungsformen auch 
neue Diskriminierungstatbestände am Arbeitsplatz geschaffen. 

Wir wollen keine UnternehmerInnen, die sich durch Briefkastenfirmen, Scheinselbständige oder 
Subunternehmertum ihrer sozialen Verantwortung entledigen und durch Sozialdumping einen 
Wettbewerbsvorteil erschleichen. Wir wollen keinen europäischen Arbeitsmarkt, auf dem vor 
allem der gewinnt, der elegant und clever Gesetze und Tarifverträge umgeht. 

Für uns zählt, wo jemand arbeitet, und nicht woher er/sie kommt, egal ob Mann oder Frau, ob 
Rumänin oder Holländer, ob jung oder alt, ob schwarz oder weiß. 

Das wird für uns auch in den kommenden Jahren eine der zentralen politischen 
Herausforderungen sein. 

Mit den hier vorgelegten Arbeitsschwerpunkten 2015 bis 2019 wollen wir uns angesichts der 
einerseits vielfältigen Herausforderungen und der andererseits begrenzten personellen und 
finanziellen Ressourcen von EFFAT Klarheit darüber verschaffen, was für uns politische Priorität 
haben muß: ein Europa, dass allen seinen BürgerInnen eine Zukunft mit menschenwürdigen 
Arbeits- und Lebensbedingungen bietet. 

Harald Wiedenhofer Brüssel, im März 2014 
Generalsekretär
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I Einleitung 

1. Der 3. EFFAT Kongress (Berliner Kongress) im Jahr 2009 hat eine klare strategische 
Ausrichtung und mit dem Kampf gegen die prekäre Beschäftigung eine eindeutige 
politische Prioritätensetzung der EFFAT beschlossen. Aufgabe des 4. EFFAT Kongresses 
ist es nun, die Arbeitsschwerpunkte für die kommenden Jahre 2015 bis 2019 zu 
beschließen, unter Berücksichtigung neuer politischen Herausforderungen, die 
insbesondere aus der wirtschaftlichen und sozialen Krise resultieren. 

2. EFFAT konzentriert seine Arbeit auf vier grundlegende Ziele: 

- die Verteidigung und Verbesserung der ArbeitnehmerInnen- und Gewerkschaftsrechte, 
sowie der Rechte auf Vertretung und/oder Beteiligung; 

- die Erhaltung und Schaffung von besseren Arbeitsplätzen; 

- die Verbesserung des Lebensniveaus und die Verhinderung von sozialem Dumping; 

- die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. 

3. Um diese Ziele zu erreichen, definiert Art. I Ziffer 1 der Satzung unter anderem folgende 
Aufgaben: 

- die Sicherung und Stärkung von Frieden und Demokratie; 

- die Stärkung der sozialen Dimension; 

- die Sicherung der Menschenrechte und des Grundrechtes auf gewerkschaftliche 
Organisierung und Betätigung; 

- die Förderung einer frei gewählten und produktiven Beschäftigung für alle; 

- die Abschaffung aller Formen von Diskriminierung von Arbeitnehmern, aufgrund ihres 
Geschlechts, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, ihres Alters oder ihrer sexuellen Ausrichtung; 

- die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen; 

- der Schutz und die Förderung der Umwelt; 

- die Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Entwicklung in der Landwirtschaft, im Lebensmittel- und Tourismussektor; 

- die Sicherung von gleichen Rechten, Chancengleichheit und Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen; 

- die Stärkung der Beteiligung von Frauen in gewerkschaftlichen Entscheidungsgremien 
auf allen Ebenen; 

- die Verbesserung der Zukunftsperspektiven für die Jugend; 

- die Demokratisierung der Wirtschaft; 
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- die aktive Unterstützung der Mitgliedsorganisationen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa; 

- die Unterstützung des Prozesses der wirtschaftlichen und sozialen Zusammenarbeit 
zwischen EU und den Anrainerstaaten des südlichen Mittelmeers; 

- die Erweiterung der Europäischen Union durch weitere demokratische Staaten. 

4. Zur effektiven Umsetzung dieser Ziele und Aufgaben muss EFFAT insbesondere vier 
Funktionen wahrnehmen: zwei „nach innen“ und zwei „nach außen“: 

EFFAT hat nach innen, gegenüber den Mitgliedsorganisationen 

- eine Servicefunktion, zu der die Information und Beratung der Mitgliedsorganisationen, 
die Betreuung der Europäischen Betriebsräte, sowie die Organisation eines 
europäischen Erfahrungsaustausches gehören; 

- eine Koordinationsfunktion bei Unternehmensrestrukturierungen, bei 
Tarifverhandlungen, bei Arbeitskämpfen, beim Kampf gegen soziales Dumping und 
gegen illegale und prekäre Beschäftigung in allen EFFAT Sektoren, bei Initiativen der 
EBR, usw. 

EFFAT hat nach außen 

- eine Vertretungsfunktion gegenüber europäischen Institutionen, Industrie- und 
Arbeitgeberverbänden und europäischen Konzernleitungen; 

- eine Verhandlungsfunktion beim sozialen Dialog oder der Einrichtung Europäischer 
Betriebsräte; 

- eine grenzüberschreitende und öffentlichkeitswirksame Mobilisierungsfunktion im Falle 
von Konflikten mit europäischen Institutionen und Arbeitgebern. 

Die externen Adressaten unserer Arbeit sind 

- die europäischen Institutionen, insbesondere die Kommission und das EU Parlament; 

- die europäischen Industrie- und Arbeitgebergeberverbände in den von uns betreuten 
Sektoren; 

- das europäische Management transnationaler Unternehmen
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II Arbeitsbereiche und -schwerpunkte 

EFFAT wird sich in der kommenden Kongressperiode 2015 bis 2019 vor allem auf folgende 
Schwerpunkte, Initiativen und Projekte konzentrieren: 

1. Organisierung neuer Mitglieder 

Echte soziale Fortschritte sind nur mit starken Gewerkschaften möglich. Gewerkschaftliche 
Stärke ist abhängig von hohen Mitgliederzahlen in den Betrieben (quantitativer Aspekt), aber 
auch von der Fähigkeit dieser Mitglieder, sich für menschenwürdige Arbeitsplätze einzusetzen 
(qualitativer Aspekt). Vor dem Hintergrund von Mitgliederverlusten in vielen 
Mitgliedsorganisationen in den vergangenen Jahren, ist die Organisierung neuer Mitglieder die 
wichtigste Priorität gewerkschaftlicher Arbeit geworden. Dabei wird es auch vordringlich darum 
gehen, verstärkt junge und weibliche ArbeitnehmerInnen und ArbeitnehmerInnen in den sich 
ausbreitenden prekären Beschäftigungsverhältnissen zu organisieren. 

Deshalb wird EFFAT alle entsprechenden Initiativen seiner Mitgliedsorganisationen aktiv 
unterstützen bzw. vordringlich folgende Initiativen ergreifen: 

- Nutzung von EFFAT Veranstaltungen für den Informationsaustausch und zur Identifizierung 
von Beispielen guter Praktiken zur Organisierung neuer Mitglieder; 

- Förderung von bilateralen Organisierungsprojekten und Patenschaften; 

- Prüfung der Möglichkeit durch Projekte die Organisierung von bestimmten 
Betrieben/Unternehmen zu fördern; 

- Volle solidarische Unterstützung von Mitgliedern, die aufgrund ihrer Gewerkschaftstätigkeit 
von Sanktionen der Arbeitgeber bedroht sind; 

- Bekämpfung von Schwarzen Listen, mit denen Arbeitgeber engagierte 
GewerkschafterInnen ächten und diskriminieren; 

- Nutzung von nationalen und europäischen Betriebsräten für die Gewinnung neuer 
Mitglieder; 

- Durchführung bzw. Fortsetzung der in 2014 begonnenen gemeinsamen europäischen 
Jugendkampagne der europäischen Gewerkschaftsverbände zur Organisierung von jungen 
ArbeitnehmerInnen; 

- Fortsetzung der Unterstützung der Mitgliedsorganisationen in SOE im Rahmen von 
Organisationsentwicklungsprojekten; 

- Nutzung der Qualifikationspässe im Landwirtschafts- und Gastgewerbesektor für die 
Organisierung; 

- Fortsetzung des Erfahrungsaustausches von Mitgliedsorganisationen bei der Organisierung 
von KleinbäuerInnen vor allem in Mittel- und Osteuropa (MOE) und Südosteuropa (SOE); 

- EFFAT und IUL werden sich auch weiterhin gemeinsam darum bemühen, dass alle 
Gewerkschaften Mitglied von EFFAT und IUL sind, gemäss ihren jeweiligen Satzungen. 
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2. Erhaltung und Schaffung von menschenwürdigen Arbeitsplätzen und 
Beschäftigungsverhältnissen 

Wir brauchen nicht nur mehr, sondern auch bessere und menschenwürdigere Arbeitsplätze. 
Dazu bedarf es einer nachhaltigen europäischen Industriepolitik, die die notwendigen 
Rahmenbedingungen für Unternehmensaktivitäten sowie für erfolgreiche Tarifverhandlungen 
schafft. 

Die größte Herausforderung ist dabei die zunehmende Ausbreitung von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen aufgrund der zunehmenden Segmentierung des europäischen 
Arbeitsmarktes. Deshalb hat EFFAT auf dem Berliner Kongress 2009 eine "Charta zum Kampf 
gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse" beschlossen und deren Umsetzung zum 
Schwerpunkt seiner Arbeit gemacht. Es wird auch ein Schwerpunkt in der kommenden 
Kongressperiode bleiben. 

Arbeit ist prekär wenn die Beschäftigung keine Arbeitsplatzsicherheit, keinen fairen Lohn und 
keine gleichen Rechte und Perspektiven wie unbefristete Beschäftigung gewährt, und diese 
Arbeit nicht frei gewählt worden ist. 

EFFAT hat nicht das Ziel, kurz- bis mittelfristig die Beseitigung aller Formen von atypischer 
Beschäftigung zu erreichen, sondern die Arbeitsbedingungen der betroffenen 
ArbeitnehmerInnen zu verbessern. Unter bestimmten Umständen bevorzugen 
ArbeitnehmerInnen flexible Beschäftigungsformen, beispielsweise im Hinblick auf eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie / Privatleben und Berufsleben, aber solche flexiblen 
Beschäftigungsformen müssen im Rahmen von Tarifverträgen festgelegt werden. 

Die EFFAT Aktivitäten konzentrieren sich auf drei Aspekte: 

- den Schutz prekär Beschäftigter; 

- die Begrenzung und gesetzliche und tarifvertragliche Regelung und Gleichstellung dieser 
Art von Beschäftigung; 

- die praktische Verhinderung von Missbrauch. 

Für EFFAT und seine Mitgliedsorganisationen geht es um folgende Aufgaben: 

- Weitere Umsetzung der vom Berliner Kongress 2009 beschlossenen Charta, der 10 EFFAT 
Grundsätze gegen prekäre Beschäftigung und des EFFAT Leitfadens für die 
Leiharbeitsbeschäftigung; 

- Umsetzung gemeinsamer tarifpolitischer Forderungen zur Bekämpfung von prekärer 
Beschäftigung und zum Schutz betroffener ArbeitnehmerInnen unter Berücksichtigung 
bereits praktizierter positiver Beispiele; 

- Erstellung von Arbeitshilfen zur Bekämpfung von prekärer Beschäftigung für 
Mitgliedsorganisationen und Betriebsräte; 

- Organisierung von prekär Beschäftigten; 

- Gewerkschaftliche Organisierung bzw. Unterstützung von MigrantInnen in Gastländern und 
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gegenseitige Anerkennung von Gewerkschaftsmitgliedschaften; 

- Fortsetzung der engen Zusammenarbeit mit den anderen Europäischen 
Gewerkschaftsverbänden. 

Massnahmen, um prekäre Beschäftigung zu verringern: 

- Konsequente Umsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes in den Unternehmen; 

- Bekämpfung des Missbrauchs der Freizügigkeit und der Dienstleistungsfreiheit (-richtlinie); 

- Reform der EU Entsenderichtlinie; 

- Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Gleichstellung sowie der gesellschaftlichen und 
gewerkschaftlichen Integration von WanderarbeitnehmerInnen; 

- Klare Haftungskriterien und Einschränkungen für die Vergabe von Unteraufträgen; 

- Einsatz für gesetzliche Initiativen zur Bekämpfung von sozialem Dumping und unfairem 
Wettbewerb; 

- Bekämpfung illegal operierender Leiharbeitsunternehmen und Einführung eines 
Zertifizierungsverfahrens für diese Unternehmen; 

- Stärkung der Mittel von Arbeitsinspektionen zur besseren Umsetzung geltender nationaler 
und europäischer Beschäftigungsvorschriften. 

Dafür bedarf es von Seiten der Europäischen Kommission: 

- Bereitstellung verlässlicher Statistiken über die Entwicklung neuer (atypischer) 
Beschäftigungsformen auf dem europäischen Arbeitsmarkt; 

- eines Vorschlags zur Revision der EU Richtlinie zur Entsendung von Arbeitnehmern; 

- eines Vorschlags zur Annahme einer europäischen Richtlinie gegen Sozialdumping und 
unfairen Wettbewerb. 

Die Umsetzung einer EU Industriepolitik, insbesondere für kleine und mittlere erzeugende 
Betriebe, die eine nachhaltige Erholung der wirtschaftlichen Aktivitäten gewährleistet, muss 
durch Masnahmen zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze begleitet werden, insbesondere 
durch: 

- Förderung von Kompetenzen, Qualifikationen und des lebenslangen Lernens der 
ArbeitnehmerInnen; Voraussetzung dafür sind qualitativ gute Arbeitsplätze; prekäre 
Beschäftigung ist dagegen kontraproduktiv; 

- Förderung der Erforschung, Entwicklung und industriellen Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe, ohne die globale, regionale oder lokale Versorgung mit sicheren, preiswerten und 
qualitativ guten Lebensmitteln zu gefährden; 

- konsequente Abschätzung der sozialen Folgen für die ArbeitnehmerInnen und die 
Beschäftigung aller von der Kommission geplanten Initiativen (Impact Assessment). 
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Eine solche Politik muss sich stützen auf: 

- weitere Umsetzung jener Empfehlungen der "High Level Group Agrofood", die die 
nachhaltige Entwicklung im Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor fördern; 

- Förderung einer gesundheits- und ernährungsbewussten europäischen Lebensmittelpolitik; 

- Einführung einheitlicher Unternehmens- und Körperschaftssteuersätze auf europäischer 
Ebene, Schaffung einer Finanz- und Transaktionssteuer, begleitet durch die Bekämpfung 
von Steuerhinterziehung und Unternehmensstrategien zur Steuerplanung, und den Verzicht 
auf die Einführung von Lebensmittelsteuern; 

- Förderung innovativer arbeitnehmer- und konsumentenfreundlicher neuer 
Lebensmittelprodukte und Technologien, die sicherstellen, dass alle zum Einsatz 
kommenden neuen Technologien (Nanotechnologie, Biotechnologie etc.) nachhaltig sind 
und nicht die Gesundheit der ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen gefährden und von 
den KonsumentInnen angenommen werden; das Vertrauen der Kunden in die 
Lebensmittelindustrie ist für die Sicherheit der Arbeitsplätze unverzichtbar; 

- Förderung innovativer neuer Lebensmittelprodukte die nachhaltig erzeugt und hergestellt 
werden. Neue Technologien wie Nanotechnologie und Biotechnologie kommen erst in 
Einsatz, wenn eine unabhängige Risikobewertung und Forschung die vollkommene 
Sicherheit für ArbeitnehmerInnen und KonsumentInnen gewährleistet. Das Vertrauen der 
Kunden in die Lebensmittelproduktion ist auch für die Sicherheit der Arbeitsplätze 
unverzichtbar; 

- Annahme gesetzlicher Regelungen zur Begrenzung der Nachfragemacht des Handels und 
Schaffung fairer Handelsbeziehungen in der Lebensmittelkette (B2B); 

- Öffentliche Aufträge und Subventionen nur für jene Unternehmen, die soziale Standards 
und Tarifverträge einhalten, und Rückzahlung bei Verstössen gegen das Arbeitsrecht. 

Über den europäischen Rahmen hinaus ist EFFAT der Auffassung, dass ein weltweites 
nachhaltiges Wachstum mit dem Ziel, das Wohlbefinden von Menschen, vor allem der Ärmsten, 
wie Kleinbauern in Entwicklungs- und Schwellenländern zu sichern, auf fairen internationale 
Handelsbeziehungen beruhen muss, was bedeutet : 

- internationale Handelsverträge und EU Partnerschaftsvereinbarungen, die Klauseln 
enthalten, welche die Einhaltung internationaler Umwelt- und Sozialstandards sicherstellen; 

- ein TTIP, das europäische Sozialstandards sowie die europäische Lebensmittel- und 
Konsumentenkultur respektiert und nicht geltende nationale und europäische 
Rechtsgrundsätze durch informelle, nicht-gesetzliche Schlichtungsregelungen außer Kraft 
setzt; 

- in diesem Zusammenhang müssen die Verhandlungen über die TTIP ausgesetzt werden. 
Neue Verhandlungen dürfen nicht stattfinden, bis die Forderungen der Gewerkschaften in 
Betracht gezogen werden. EFFAT wird mit dem EGB zusammenarbeiten, um dieses 
Ergebnis zu erreichen; 
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- Zusammenarbeit mit NROs und Mobilisierung der Verbraucher im Kampf gegen die 
Ausbeutung von ArbeitnehmerInnen, um Unternehmen zu ermutigen, nationale und 
internationale Vorschriften und Vereinbarungen einzuhalten; 

- Fortsetzung des EFFAT Projektes zur Förderung der Nachhaltigkeit im Kakao-Sektor, zur 
Bekämpfung der Kinderarbeit, zur Förderung und Stärkung von Gewerkschaften und 
Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen in der Kakao-Kette; 

- Vereinbarung globaler Lebensmittelsicherheitsstandards, deren konsequente Einhaltung 
kontrolliert werden muss; 

- Einführung von Nachhaltigkeitslabeln und Herkunftsbezeichnungen, die von öffentlichen 
Stellen kontrolliert werden: 

- Unterstützung der IUL beim Abschluss globaler Rahmenabkommen mit Transnationalen 
Konzernen (TNK). 

Eine nachhaltige EU Industriepolitik ist nur durch Ausweitung und Stärkung des Sozialen 
Dialogs auf nationaler und europäischer Ebene möglich. 

Die sektoralen sozialen Dialog müssen zur Schaffung eines echten sozialen Zusammenhalts 
beitragen, der für den Wiederaufbau des Vertrauens der Arbeitnehmer und Bürger in die Zukunft 
Europas unerlässlich ist. 
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3. Förderung der Qualifizierung der Arbeitnehmer 

Eine qualifizierte Ausbildung ist heute für ArbeitnehmerInnen eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für die erfolgreiche Suche eines Arbeitsplatzes. Hoch qualifizierte und 
kompetente ArbeitnehmerInnen sind aber gleichzeitig auch die wichtigste Bedingung für eine 
erfolgreiche Innovations- und Qualitätsstrategie der Unternehmen. In vielen EFFAT Sektoren 
fehlen allerdings die erforderlichen qualifizierten Arbeitskräfte, weil die Unternehmen oft nicht die 
notwendigen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen anbieten bzw. die Arbeitsplätze im 
Landwirtschafts-, Lebensmittel- und Gastgewerbe für ArbeitnehmerInnen nicht attraktiv genug 
sind. Insbesondere auch die Ausdehnung prekärer Beschäftigung ist für die Qualifikation der 
Arbeitnehmer kontraproduktiv. Welcher Arbeitgeber investiert schon in eine Arbeitskraft, die in 
ein paar Wochen bzw. Monaten schon nicht mehr für ihn arbeitet? 

Um das Ziel von Lissabon (2000) zu erreichen, „die Union zum wettbewerbsfähigsten und 
dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen – einem Wirtschaftsraum 
mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt“ sind 
unbedingt eine entsprechende Qualifizierungsoffensive und attraktivere Arbeitsplätze mit 
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten notwendig. 

EFFAT wird insbesondere folgende Ziele und Maßnahmen verfolgen: 

- Umsetzung der Empfehlungen des Qualifizierungsprojektes im Lebensmittelsektor (2013) 
unter anderem zur Förderung und Verbesserung der Aus- und Weiterbildungsqualität sowie 
der Beschäftigungsfähigkeit von ArbeitnehmerInnen unter besonderer Berücksichtigung 
junger und älterer ArbeitnehmerInnen; 

- Identifizierung von Beispielen guter Tarifverträge und Praktiken zur Aus- und Weiterbildung 
und zum lebenslangen Lernen; 

- Erfolgreiche Umsetzung der Qualifikationspässe durch den sozialen Dialog im 
Gastgewerbe- und Landwirtschaftssektor; 

- Identifizierung der erforderlichen Anforderungs- und Qualifikationsprofile für die 
ArbeitnehmerInnen in unseren Sektoren in 10 bzw.15 Jahren im Rahmen eines möglichen 
Sozialen Dialogs im Lebensmittelsektor; 

- Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit für prekär 
Beschäftigte; 

- Entwicklung europäischer Berufsprofile im Landwirtschafts- und Tourismussektor; 

- Verstärkte Nutzung beschäftigungsloser Zeiten (wie z.B. bei Saisonbeschäftigung oder 
Kurzarbeit) für Qualifizierungsmaßnahmen; 

- Nutzung von Europäischen Betriebsräten (EBR) zur Förderung betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung – besonders für junge Arbeitslose; 

- Durchführung eines gemeinsamen Projekts mit EFBWW zur Schwerarbeit. 
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4. Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 

Gesundheit ist immer noch das wichtigste und besonders schützenswerte Gut der 
ArbeitnehmerInnen. Viel wurde erreicht, aber immer noch gelten die EFFAT Sektoren zu jenen 
mit besonders hohen Gesundheitsrisiken. Aufgrund des wachsenden Drucks im Rahmen eines 
ungezügelten Wettbewerbs bleiben nicht nur allzu oft notwendige Präventivmaßnahmen auf der 
Strecke, sondern es entstehen auch noch psychosoziale Gesundheitsrisiken wie Stress. Immer 
mehr Menschen leiden unter Stress, ohne dass in den Betrieben die notwendige Sensibilität für 
diese neuen Risiken und das notwendige Know How bestehen, um sich diesen neuen 
gesundheitlichen und arbeitsorganisatorischen Herausforderungen anzunehmen. Anti-Stress-
Training kann nicht die Antwort auf wachsenden Arbeitsdruck sein. 

EFFAT wird laufende Projekte fortsetzen und sich auf Folgendes konzentrieren: 

- Kampf gegen Muskel-Skelett-Erkrankungen in den EFFAT Sektoren; 

- Schutz vor biologischen Gefahrstoffen; 

- Klärung möglicher Gesundheitsrisiken (Risikobewertung) durch den Einsatz von neuen 
Technologien wie Nanotechnologien bzw. Substanzen wie Diacetyl in der 
Lebensmittelverarbeitung; 

- Verstärkte Umsetzung des europäischen Rahmenabkommens der Sozialpartner zum Stress 
am Arbeitsplatz; 

- Initiativen zum Stress am Arbeitsplatz in den Sozialen Dialogen und in EBR; 

- Aufnahme von Sozial- bzw. Arbeitsschutzstandards in die GAP; 

- Austausch bewährter Praktiken zur Bekämpfung von Belästigung und Mobbing am 
Arbeitsplatz; 

- Austausch bewährter Praktiken zum Gesundheitsschutz im Fleischsektor; 

- Fortsetzung der Kooperation mit der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheit 
am Arbeitsplatz (OSHA) in Bilbao. 
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5. Kooperation und Koordination bei der Tarifarbeit 

Der gemeinsame Binnenmarkt, die gemeinsame Währung in 18 Mitgliedsstaaten, sowie die 
zunehmende Kontrolle und Koordinierung von nationalen Verhandlungen und Verträgen durch 
das europäische Management in transnationalen Unternehmen bzw. europäische 
Industrieverbände und Arbeitgeberorganisationen wie FoodDrinksEurope machen eine enge 
Kooperation und Koordination zwischen den betroffenen Mitgliedsorganisationen notwendiger 
denn je, auch wenn die Verantwortung für die Tarifarbeit und -politik weiterhin auf nationaler 
Ebene liegt. 

Die Kooperation in der Tarifarbeit und -politik auf europäischer Ebene verfolgt zur Zeit vor allem 
drei Ziele: 

- Verteidigung der Autonomie der Tarifvertragsparteien und Stärkung der nationalen Systeme 
der Tarifverhandlungen, insbesondere auch in MOE und SOE; alle ArbeitnehmerInnen 
sollten durch Tarifverträge abgedeckt sein; 

- die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen durch Austausch und Verbreitung 
guter tarifpolitischer Praktiken und Erfolge z.B. zur Beschäftigungssicherung, zur Stärkung 
von Arbeitnehmerrechten und Chancengleichheit, zum Kampf gegen prekäre 
Beschäftigung, zur Konsolidierung von Festanstellungen, zur Erhöhung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten, zur Aus-und Weiterbildung, zur Verhinderung von 
Outsourcing, zu Krankenversicherung, Zusatzrenten und Einkommenssicherung); 

- die Verhinderung von sozialem Dumping und von gegeneinander Ausspielen durch die 
Arbeitgeber. Dazu sind gemeinsame Absprachen und gemeinsames Vorgehen bei 
Tarifverhandlungen und gegenseitige Unterstützung bei Tarifaktionen wie Streiks 
unverzichtbar. 

Leider hat sich die tarifpolitische Zusammenarbeit der Mitgliedsorganisationen in den 
vergangenen Jahren nicht sehr dynamisch entwickelt. 

EFFAT wird sich in den kommenden Jahren auf folgende Maßnahmen konzentrieren: 

- Umsetzung des gemeinsamen tarifpolitischen Schwerpunkts zur Regelung prekärer 
Beschäftigung und Verhinderung von Outsourcing; 

- Überprüfung und Weiterentwicklung des Systems der gegenseitigen Tarifberichterstattung; 

- Fortsetzung bzw. Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit IndustriAll; 

- Förderung der tarifpolitischen Zusammenarbeit in Transnationalen Konzernen  

- Einhaltung und Umsetzung des industriepolitischen Verhaltenskodexes von EFFAT im Fall 
von grenzüberschreitenden Restrukturierungen; 

- Organisierung von grenzüberschreitender Solidarität im Fall von Arbeitskämpfen; 
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- Weiterentwicklung der tarifpolitischen Zusammenarbeit insbesondere im Fleisch- und ggf. 
Milchsektor; 

- Entwicklung gemeinsamer Vorschläge zur Förderung und Verbesserung der Qualität von 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und dem lebenslangen Lernen; 

- Schaffung eines europäischen Rechtsrahmens für transnationale Verhandlungen in 
multinationalen Unternehmen. 
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6. Geschlechtergleichstellung 

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Grundrecht und eines der 
Gründungsprinzipien der Europäischen Union, und es ist mit dem Recht auf gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit seit 1957 in den EU Verträgen verankert. Seit über fünfzig Jahren hat Europa 
Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter geprägt, auch indem die EU Gesetze z.B. 
für die Gewährleistung von Lohngleichheit, Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, 
Mutterschaftsurlaub erliess. 

Die Realität zeigt jedoch: 

- nur 63 Prozent aller Frauen stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung – bei den Männern 
sind es dagegen 75 Prozent; 

- 32 Prozent der Frauen arbeiten in Teilzeit, aber nur 8 Prozent der Männer; 

- obwohl Frauen öfter einen Hochschulabschluss haben als Männer verdienen sie 
durchschnittlich weniger als Männer und erreichen seltener eine Führungsposition; 

- Frauen verdienen durchschnittlich 16 Prozent weniger als Männer; 

- lediglich 16 Prozent der Vorstandsmitglieder in den größten europäischen Unternehmen 
sind weiblich; 

- Frauenrenten sind im EU-Durchschnitt um 39 % niedriger sind als die der Männer, das 
„geschlechterspezifische Rentengefälle“ birgt für Frauen ein höheres Armutsrisiko im Alter. 

Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise, mit tiefgreifenden Austeritätsprogrammen, 
dem Abbau öffentlicher Dienstleistungen und einer weiteren Prekarisierung der Arbeit, haben 
vor allem Frauen getroffen. 

Die Erreichung der Geschlechtergleichstellung in Europa bleibt weiterhin eine große 
Herausforderung für alle auf nationaler und europäischer Ebene tätigen Akteure, und sie ist die 
Verantwortung beider, Männer und Frauen. Die umfassende und gleichberechtigte Beteiligung 
von Frauen und Männern ist ein wesentliches Element der Demokratie am Arbeitsplatz und in 
der Gesellschaft, und dient insgesamt der Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand 
in Europa. Gewerkschaften müssen sich verstärkt um die Interessen von Frauen kümmern, um 
auch in Zukunft für weibliche Beschäftigte attraktiv zu sein. 

EFFAT wird zu diesem Zweck 

- den Abbau von Lohnunterschieden zwischen Frauen und Männern in den EFFAT Sektoren 
unterstützen; 

- die Ratifizierung des IAO Übereinkommens 189 über menschenwürdige Arbeit für 
Hausangestellte unterstützen, die gewerkschaftliche Organisierung von Hausangestellten 
stärken, und den Aufbau von industriellen Beziehungen im Hausangestellten fördern; 

- die Richtlinie zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen und 
Männern in den Vorständen börsennotierter Unternehmen unterstützen; 
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- die Einbeziehung von Chancengleichheitsaspekten und einer geschlechterspezifischen 
Dimension in alle Bereiche der EFFAT-Aktivitäten weiter vorantreiben, insbesondere in die 
Arbeit in den Sektoren, den sozialen Dialogen und den Europäischen Betriebsräten; 

- die Umsetzung der Ziele der EFFAT Gleichstellungspolitik und des EFFAT 
Geschlechtergleichstellungsplans weiter vorantreiben; 

- die ausgewogene Beteiligung von Männern und Frauen in den gewerkschaftlichen 
Entscheidungsgremien weiter verfolgen; 

- weiterhin Informationen über erfolgreiche Massnahmen der Mitgliedsdorganisationen zur 
Gleichstellung der Geschlechter sammeln und verbreiten; 

- regelmässig Sitzungen des Frauenausschusses und Veranstaltungen zu 
gleichstellungsrelevanten Themen durchführen; 

- die Zusammenarbeit mit den Frauenausschüssen des EGB und der Europäischen 
Gewerkschaftsverbände sowie der IUL verstärkt weiterführen; 

- die sexuelle Belästigung und die Gewalt gegen Frauen am Arbeitsplatz in den EFFAT 
Sektoren bekämpfen; 

- die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf Frauen überwachen, z.B. Armutsmigration, 
Prostitution; 

- sich für mehr EU-Investitionen für eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Privat- / 
Familienleben einsetzen, z.B. öffentliche Verkehrsmitteln, Kinder-und Altenpflege, usw. 
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7. Jugendarbeit 

Der EFFAT-Jugendausschuss weist darauf hin, dass Jugendarbeitslosigkeit heutzutage 
sicherlich die größte Herausforderung für Europa darstellt; den jüngsten Zahlen von Eurostat 
zufolge beträgt sie 23,6 Prozent. Normalerweise weisen alle europäischen Länder 
Jugendarbeitslosquoten auf, die zwei- oder dreimal über denen älterer ArbeitnehmerInnen 
liegen. Eine schlechte Nachfolgeplanung und eine fehlende aktive Arbeitsmarktpolitik, damit in 
junge Menschen mit entsprechenden Kompetenzen oder den Schulungsbedarf investiert wird, 
sind Dinge, die in allen Sektoren vorherrschen.  

Für viele junge ArbeitnehmerInnen am Arbeitsmarkt sind menschenwürdige Arbeit und eine 
gerechte Entlohnung nach wie vor ein unerreichbares Ziel, so dass sich junge Menschen 
vorwiegend in prekären Arbeitsverhältnissen in Form von zum Beispiel Praktika, Zeitarbeit oder 
Null-Stunden-Verträgen befinden. Das Organisieren von ArbeitnehmerInnen ist unbedingt 
notwendig, damit das Recht junger EuropäerInnen sichergestellt wird, durch qualitative Arbeit 
Würde zu erfahren. 

Aus diesen Gründen verpflichtet sich der EFFAT-Jugendausschuss zu folgenden 
Arbeitsprioritäten für den Zeitraum 2015-2019: 

- Austausch von Ideen und Aufbau von Gewerkschaftskapazitäten, um junge 
ArbeitnehmerInnen besser zu organisieren; 

- Gewerkschaften dazu ermutigen, nicht nur junge Mitarbeiter einzustellen und junge 
Gewerkschaftsdelegierte anzuziehen, sondern ihnen auch die Möglichkeit zu bieten, sich 
innerhalb der Gewerkschaften und in der täglichen (anstatt nur in der jugendspezifischen) 
Arbeit aktiv in Entscheidungsfunktionen einzubringen; 

- Aufruf zur Einhaltung des Sozialdialogs und Wahrung des Rechts auf Tarifverhandlungen 
(insbesondere in jenen Ländern, in denen die Gewerkschaften zunehmend unter Druck 
stehen); 

- die Jugendbeschäftigung auf die Tagesordnung aller sektoralen Sozialdialoge und 
Europäischen Betriebsräte setzen; 

- sicherstellen, dass Tarifverträge Bestimmungen beinhalten, in denen die Bedürfnisse junger 
ArbeitnehmerInnen berücksichtigt werden; 

- Kampagnen für das Recht junger Menschen auf menschenwürdige Arbeit und gerechte 
Entlohnung; 

- Ende prekärer Beschäftigungsverhältnisse, einschließlich ausbeuterischer Praktika; 

- Druck auf die EU-Institutionen zur Förderung der sozialen Kohäsion ausüben, damit die 
Jugendmobilität in der EU auf einer freien Entscheidung und nicht auf der Notwendigkeit 
beruht, Arbeit zu finden; 
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- auf einen gleichberechtigten Zugang zu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für junge 
ArbeitnehmerInnen drängen – ein Schlüsselfaktor im Hinblick auf bessere 
Beschäftigungsperspektiven und Europas Zukunft; 

- mit anderen europäischen Gewerkschaftsverbänden bei gemeinsamen Kampagnen und 
Veranstaltungen zusammenarbeiten, da die meisten Themen, die junge ArbeitnehmerInnen 
im heutigen Europa betreffen, über die einzelstaatlichen und sektoralen Grenzen 
hinausgehen. 
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8. Stärkung der EFFAT-Gewerkschaften in transnationalen Konzernen 

Unternehmensentscheidungen, die signifikante Auswirkungen auf unsere in transnationalen 
Konzernen beschäftigten Mitglieder haben, werden zunehmend auf europäischer oder sogar 
globaler, anstatt auf nationaler Ebene getroffen. Es ist daher für EFFAT und seine 
Mitgliedsorganisationen wichtig, mehr Einfluss auf höchstem Niveau, wo diese Entscheidungen 
fallen, zu nehmen. Wenn wir dieses Ziel effektiver erreichen wollen, müssen wir unsere Identität 
als europäische Gewerkschaft konsolidieren sowie die Zusammenarbeit, die Gleichbehandlung 
und die Solidarität über die Grenzen hinaus fördern.  

Die wichtigsten Herausforderungen, mit denen wir in transnationalen Konzernen (TNK) 
konfrontiert sind: 

- Arbeitsplatzverluste aufgrund von Restrukturierungen und Verlagerungen um Produktion, 
Verwaltung und Marketingtätigkeiten zu rationalisieren; 

- Prekäre Beschäftigung und Working Poor aufgrund der Vorherrschaft von Finanzialisierung 
und Shareholder Values; 

- Ungleichbehandlung und Sozialdumping aufgrund von Ungleichheit bei den Beschäftigungs- 
und den Arbeitsbedingungen von Mitarbeitern, die im selben transnationalen Konzern 
beschäftigt sind; 

- Unzureichende Aufmerksamkeit und finanzielle Mittel für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz; 

- Angriff auf Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte, insbesondere auf 
Gewerkschaftsmitglieder und ArbeitnehmervertreterInnen. 

Verstärkte Zusammenarbeit der Gewerkschaften in TNK 

Zu den EFFAT-Schwerpunkten in diesem Bereich gehören daher: 

- die Verbesseung der gewerkschaftlichen Koordinierung in TNK; 

- die Beibehaltung oder gegebenenfalls die Schaffung von Frühwarnsystemen auf 
Unternehmensebene; 

- die Förderung von Solidarität und gegenseitiger Unterstützung bei Tarifaktionen und 
Auslagerung von Produktion und Dienstleistungen; 

- die Festlegung gemeinsamer Gewerkschaftsstrategien und nötigenfalls die Organisation 
gemeinsamer Gewerkschaftsaktionen; 

- die Stärkung der Koordination von Arbeitskämpfen in transnationalen Unternehmen, in 
Zusammenarbeit mit den nationalen Gewerkschaften und den Mitgliedern der EBRs, da wo 
es sie gibt; 
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- die Einhaltung und Umsetzung des industriepolitischen Verhaltenskodexes von EFFAT; 

- die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsorganisationen bezüglich von 
Tarifverhandlungen in TNK; 

- Feststellen und Austauschen von Beispielen für bewährte Praktiken für die Antizipierung 
und effizienten Bewältigung des Wandels und der Restrukturierung auf Betriebsebene, 
insbesondere Maßnahmen zur Steigerung des Kompetenzniveaus und zur Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit; 

- die Stärkung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den Gewerkschaften, um 
europäische Rahmenvereinbarungen zur Festlegung gemeinsamer Sozialstandards jenseits 
von Grenzen zu schließen, die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen zu verbessern, die 
Nachhaltigkeit von Unternehmen sicherzustellen und bewährte Praktiken für die 
Antizipierung des Wandels und die Bewältigung von Umstrukturierungsprozessen 
einzuführen; 

- die Entwicklung von Strategien für den Umgang mit gemeinsamen Problemen wie Stress 
am Arbeitsplatz unter Einbeziehung von Gewerkschafts-Experten und die Einführung von 
Arbeitsinstrumenten; 

- die enge Zusammenarbeit mit IUL hinsichtlich der TNK; 

- Organisieren von Sitzungen und Seminaren für Mitgliedsorganisationen aus dem selben 
TNK oder Sektor, so dass sie die Möglichkeit haben, zusammenzutreffen, Informationen 
und bewährte Praktiken auszutauschen, sich auf gemeinsame Arbeitsprogramme zu 
einigen und ihre Bemühungen zu koordinieren. 

Stärkung der Rolle der Europäischen Betriebsräte (EBR) und der Europäischen 
Gesellschaften (SE - Societas Europaea) zur Verbesserung der Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen 

Hier sind die EFFAT-Schwerpunkte vor allem: 

- einen Konsens zwischen unseren Mitgliedsorganisationen zu finden, um neue EBR in den 
TNK zu fördern, die eine hohe Zahl von Gewerkschaftsmitgliedern haben und daher einen 
EBR einrichten müssen; 

- die Neuverhandlung von besseren EBR-Vereinbarungen, um die Aufnahme von 
Bestimmungen der überarbeiteten Richtlinie 2009 sicherzustellen; 

- die Anhebung der Beteiligung und Zahl der Gewerkschaftsmitglieder innerhalb der EBR; 

- die Anhebung des Frauenanteils in den EBR; 
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- die Aufnahme von EBR-Mitgliedern, die aus EFFAT-Mitgliedsorganisationen in Nicht-EU-
Ländern (insbesondere aus den Staaten von Beitrittskandidaten) kommen, sicherzustellen; 

- die Förderung der Gewerkschaftsbeteiligung in EBR, um zu gewährleisten, dass EFFAT in 
EBR-Vereinbarungen als Vertreter seiner nationalen Mitgliedsorganisationen auf 
europäischer Ebene anerkannt wird und die Möglichkeit sicherzustellen, dass ein EFFAT-
Koordinator an den EBR-Sitzungen teilnimmt; 

- die Schaffung gemeinsamer strategischer Arbeitsprogramme in den EBR, um ein möglichst 
starkes kollektives europäisches Konzept unter den EBR-Mitgliedern zu entwickeln, das sie 
in die Lage versetzt, „mit einer Stimme zu sprechen”; 

- eine aktive Rolle bei der Definierung der EBR-Agenda zu spielen, d. h. Gespräche über 
soziale Fragen wie unter anderem soziales Dumping, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, 
Stress am Arbeitsplatz, Gesundheitsschutz und Sicherheit, Gleichstellung der Geschlechter, 
Jugendarbeitslosigkeit, Gewerkschaftsrechte, Sozialdialog auf nationaler Ebene; 

- Verbesserung der Zusammenarbeit und des Informationsflusses von, zu und zwischen den 
EBR-Mitgliedern, dem EFFAT-Sekretariat, den nationalen Gewerkschaften und den 
Vertrauensleuten in den Gewerkschaften; 

- Unterstützung der EBR-Koordinatoren von EFFAT und der EBR-Mitglieder durch die 
Schaffung neuer Arbeitsinstrumente zur Bewältigung wichtiger Fragen wie prekäre 
Beschäftigungsverhältnisse, Jugendarbeitslosigkeit, Stress am Arbeitsplatz, Outsourcing, 
Umstrukturierung und so weiter; 

- Veranstaltung von jährlichen Konferenzen für die EBR-Koordinatoren; 

- Veranstaltung von Seminaren für EBR-Koordinatoren und EBR-Mitglieder; 

- das EBR-Portal von EFFAT zu einem für die EBR-Mitglieder nützlichen Werkzeug zu 
machen; 

- den EBR Ratschläge über externen Sachverständige zu geben; 

- direkte Unterstützung in allen Verhandlungen, an denen EBR und besondere 
Verhandlungsgremien teilnehmen und Beistand bei allen normalen und außergewöhnlichen 
Tätigkeiten der EBR; 

- Fortsetzung der Koordinierungsbemühungen der Mitgliedsorganisationen, um 
partizipatorische Strukturen in SE aufzubauen. 
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Lobbying bei EU-Institutionen zur Verbesserung der EU-Gesetze zu TNK 

Wenn wir unsere Mitglieder schützen und gut vertreten wollen, brauchen wir rechtliche Mittel, die 
aktiver auf die TNK einwirken. Angesichts dessen, dass die Regeln des Finanz- und 
Industriekapitalismus europäisch oder sogar global sind, und wenn man die 
Wettbewerbsdynamik des EU-Binnenmarktes betrachtet, ist es unabdingbar, die 
Arbeitnehmerbeteiligung entsprechend zu fördern, die Rechte der Arbeitnehmer auf 
Unterrichtung und Anhörung auf EU-Ebene zu verbessern und ihre Rechte auf Repräsentation 
und/oder Teilnahme in unternehmerischen Entscheidungsgremien zu stärken. Daher wird 
EFFAT gemeinsam mit dem EGB und anderen europäischen Gewerkschaftsverbänden die 
Lobbyingtätigkeiten bei den EU-Institutionen fortsetzen, um die Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte in den TNK zu stärken. Die EFFAT-Strategien hinsichtlich der TNK werden 
sich daher auf folgende Bereiche konzentrieren: 

- eine aktive Rolle bei der Verbesserung der Neufassung der Richtlinie 2009/38/EG über die 
Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats; 

- Lobbying bei den EU-Institutionen zur Schaffung von europäischen Gesetzen für die 
Bewältigung des Wandels und der Umstrukturierung (im Anschluss an den Cercas-Bericht); 

- Lobbying bei den EU-Institutionen zur Schaffung eines europäischen Gesetzesrahmens für 
europäische Rahmenvereinbarungen, der die Rolle von nationalen Gewerkschaften und 
europäischen Gewerkschaftsverbänden anerkennt; 

- die Einführung verbindlicher Regeln für Corporate Social Responsibility (CSR): Die 
Schwerpunkte von EFFAT sind die Schaffung eines verbindlichen Kodex, der die 
Zertifizierung, das externe Audit und die Einbeziehung von Gewerkschaften und 
Interessensgruppen sowie ihre Berichte und ihr Verhalten regelt; 

- die Annahme und korrekte Umsetzung der Richtlinie zur Offenlegung nicht-finanzieller 
Informationen durch bestimmte Großunternehmen; 

- eine EU-Gesetzgebung, die das Recht auf Unterrichtung und Anhörung untermauert und 
starken Widerstand gegen jeden Versuch, diese Rechte zu verringern und zu beschränken, 
hervorruft (die REFIT-Mitteilung). 
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9. Mittel-, Ost- und Südosteuropa und die Türkei 

Die soziale und gewerkschaftliche Entwicklung in den neuen EU-Ländern sowie Südosteuropa 
stellt sich auch 25 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch sehr viel schwieriger dar als in 
den alten EU-Ländern. Die EFFAT Mitgliedsorganisationen haben es dort aufgrund negativer 
Auswirkungen des Transformationsprozesses, zum Teil noch unzureichender 
Gewerkschaftsstrukturen im Privatsektor und fehlender sektorieller Arbeitgeberorganisationen, 
verbreiteter Korruption und antigewerkschaftlichen Regierungen und Parteien sehr schwer. 

Die Unterstützung unserer Mitgliedsorganisationen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (MOE / 
SOE) und der Türkei wird deshalb auch weiterhin eine wichtige Aufgabe für EFFAT sein. Auch 
die Länder Südosteuropas und die Türkei haben die Perspektive einer EU Mitgliedschaft. Der 
Beitritt zur EU allein wird allerdings nicht zur Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen in diesen Ländern beitragen, zumal gerade auch die Finanz- und 
Wirtschaftskrise diese Länder besonders hart getroffen hat. Deshalb ist die Stärkung der 
Gewerkschaften in diesen Ländern und deren volle Einbeziehung in die EFFAT Arbeit von 
vordringlicher Bedeutung. 

Dazu gehören in der kommenden Periode folgende Maßnahmen und Initiativen: 

- verstärkte Unterstützung für Aktionen der gewerkschaftlichen Organisierung und für die 
Entwicklung moderner starker nationaler sektorieller Gewerkschaftsstrukturen, die 
funktionierende gewerkschaftliche Strukturen in den Betrieben ergänzen und eine 
Handlungsfähigkeit auf nationaler Ebene konstituieren; 

- Unterstützung beim Aufbau und der Konsolidierung des sozialen Dialogs und der 
Tarifverhandlungen auf sektorieller Ebene; 

- Verstärkte Nutzung der EU Sozial- und Strukturfonds zur Durchführung von Projekten zur 
Kapazitätsbildung von Gewerkschaften und Sozialpartnern; 

- Verstärkte Einbeziehung von Gewerkschaftsvertretern aus den MOE- und SOE-Ländern in 
die Arbeit unserer EFFAT Gremien, Konferenzen und Arbeitsgruppen; 

- Fortsetzung des EFFAT Solidaritätsfonds; 

- Verstärkte Unterstützung der Gewerkschaften im Fall von Konflikten mit europäischen 
Konzernen; 

- Noch bessere Einbeziehung der Gewerkschaftsvertreter aus MOE und SOE in die EBR; 

- Förderung der Einrichtung von nationalen TNK Koordinatoren, ggf. in Kooperation mit 
anderen Europäischen Gewerkschaftsverbänden; 

- Werbung neuer Mitgliedsorganisationen, die die EFFAT Werte teilen; 
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- Weitere Förderung von bi- und multilateralen Kooperationen bzw. Patenschaften zwischen 
Mitgliedsorganisationen aus den alten EU Ländern und Mitgliedsorganisationen aus 
MOE/SOE; 

- Fortsetzung des EFFAT Gewerkschaftsrates für SOE; 

- Förderung der grenzüberschreitenden und transsektoriellen Zusammenarbeit der 
Gewerkschaften in SOE; 

- politische Initiativen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Landwirtschafts- und 
Lebensmittelsektors in SOE; 

- Unterstützung bzw. Beratung der Gewerkschaften in den Kandidatenländern bei den EU-
Beitrittsverhandlungen; 

- Weiterführung des SOE-Büros in Zagreb zur Betreuung, Information (Newsletter SOE) und 
Zusammenarbeit mit den EFFAT Mitgliedsorganisationen in dieser Subregion. 
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10. Arbeitsweise und organisationspolitische Stärkung von EFFAT 

1. Anstatt ständige Arbeits- und Sitzungsstrukturen zu unterhalten, hat EFFAT - auf der 
Grundlage der beschlossenen Arbeitsschwerpunkte und je nach aktueller politischer 
Tagesordnung - Sitzungen von Ad-hoc Arbeitsgruppen bzw. Konferenzen durchgeführt, 
um EFFAT-spezifische Antworten auf die jeweiligen politischen Herausforderungen geben 
zu können, d.h. EFFAT hat weniger strukturorientiert, sondern mehr problemorientiert 
(orientiert an aktuellen politischen Herausforderungen) gearbeitet. Diese Praxis gilt es 
fortzusetzen. 

2. Das Thema Europa sollte heute Teil jeder nationalen Aus- und Weiterbildung von 
GewerkschaftssekretärInnen sein. Deshalb bietet das EFFAT Sekretariat den 
Mitgliedsorganisationen seit vielen Jahren Praktika für nationale 
GewerkschaftssekretärInnen im Brüsseler Sekretariat an, um diesen einen Einblick in die 
europäische Gewerkschaftsarbeit zu geben. Diese Möglichkeit sollte von den 
Mitgliedsorganisationen im Rahmen der nationalen Ausbildung von 
GewerkschaftssekretärInnen mehr genutzt werden. 

3. Die seit vielen Jahren anhaltende Zusammenarbeit mit anderen europäischen 
Gewerkschaftsverbänden (EFBWW, ETF, IndustriAll, UNI Europa, EPSU) hat 
insbesondere in den letzten 2 Jahren eine neue Qualität gewonnen. Nachdem Treffen 
früher nur vor entsprechenden Sitzungen des EGB stattfanden, treffen sich die 
Generalsekretäre (auf EFFAT Initiative) jetzt ca. alle 6 Wochen. Gemeinsame 
Arbeitsgruppen wurden eingerichtet (z.B. zur prekären Beschäftigung, zu TTIP, zur 
Jugendarbeit etc.), gemeinsame Initiativen gegenüber der Kommission und dem EU-
Parlament entwickelt (gemeinsame Briefe, Hearings, Demonstrationen), und gegenseitige 
Einladungen zu Veranstaltungen ausgesprochen. Durch arbeitsteiliges Vorgehen erzielen 
die europäischen Gewerkschaftsverbände Synergieeffekte und verstärken die politische 
Außenwirkung. Diese effektive Zusammenarbeit wird fortgesetzt und auf weitere Felder 
ausgedehnt. Der EGB ist grundsätzlich zu allen Initiativen eingeladen. 

4. Die enge Zusammenarbeit der EGV ist eine weitere Stärkung des EGB und insbesondere 
mit Blick auf die Herausforderung der prekären Beschäftigung eine notwendige Ergänzung 
der Arbeit des EGB. Der politische Erfolg solcher Aktionen steht und fällt auch damit, dass 
die gesamte europäische Gewerkschaftsbewegung mit einer Stimme spricht. Wir haben 
die Vereinbarung, dass EFFAT und die anderen europäischen Gewerkschaftsverbände für 
alle sektoriellen Fragen und der EGB für alle sektorübergreifenden Fragen zuständig ist. 
EFFAT bringt seine sektoriellen Interessen in die sektorübergreifenden Diskussionen und 
Beschlüsse des EGB ein. 

5. Mit der IUL wird EFFAT die enge Zusammenarbeitfortsetzen, insbesondere bezüglich 
Transnationaler Konzerne. 
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6. Angesichts von Freizügigkeit und zunehmender Mobilität von Arbeitskräften in Europa 
muss EFFAT für ein Europa ohne gewerkschaftliche Grenzen sorgen, und insbesondere 
dafür, dass Mitglieder, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen bzw. im Rahmen der 
Dienstleistungsfreiheit entsandt werden, sich im Gastland einer der EFFAT 
Mitgliedsorganisationen anschließen. Sollten sie hingegen nur vorübergehend in einem 
anderen Land tätig sein, um anschließend nach Hause zurückzukehren, müssen sie im 
Gastland durch die dortigen Mitgliedsorganisationen die notwendige Beratung und 
Unterstützung bekommen. 

7. Das EFFAT Sekretariat hat in den vergangenen Jahren seine interne und externe 
Öffentlichkeitsarbeit weiter ausgebaut. Zu den Zielen in den kommenden Jahren gehören: 

- eine noch grössere Präsenz von EFFAT in Print, Rundfunk und Online-Medien durch 
genaue, zeitgerechte und berichtenswerte Pressemitteilungen und proaktive 
Zusammenarbeit mit der Presse 

- eine noch bessere Nutzung der sozialen Medien, um neues (und jüngeres) Publikum 
anzuziehen, zwei-Wege-Kommunikation zu ermöglichen, in mehr Internet-Recherchen 
zu erscheinen, und Informationen in Echtzeit zu verbreiten; 

- eine noch attraktivere, aktuellere, professionellere und auf Rückmeldungen der 
Mitglieder reagierende Gestaltung der Webseiten; um die EFFAT Ziele zu 
unterstützen; 

- gezielte Informationen an die neu- und wiedergewählten Mitglieder des Europäischen 
Parlaments 

- Fördeung guter Praktiken, relevanter Meldungen und sowie der gegenseitigen 
Unterstützung der Mitgliedsorganisationen durch die Veröffentlichung eines 
vierteljährlich herausgegebenen Newsletters (mit einem neuen Layout und in 
elektronischer Version), und regelmäßige weitere Veröffentlichungen über EFFAT 
Aktivitäten und europäische Nachrichten und Themen für die Mitgliedsorganisationen 
sowie Gewerkschaftsfunktionäre auf regionaler, lokaler und Unternehmensebene. 

8. Die Finanzplanung der vergangenen Kongressperiode und die Haushaltspolitik des 
Sekretariats hat es EFFAT ermöglicht, jedes Jahr einen ausgeglichenen Haushalt 
vorzulegen. Das Sekretariat wird weiter alle Möglichkeiten zur Einsparung von Kosten 
prüfen, die eine optimale Nutzung der finanziellen und personellen Ressourcen und den 
notwendigen Spielraum zur Durchführung der beschlossenen politischen Aktivitäten 
ermöglichen. Zur Finanz- und Budgetplanung für die kommende Kongressperiode wird der 
Exekutivausschuss dem 4. EFFAT Kongress einen entsprechenden Vorschlag vorlegen, 
der die Fortsetzung der politischen Arbeiten auf dem jetzigen Niveau ermöglichen soll.
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Anhang 

Arbeitsprogramme der EFFAT Sektoren 

A. Landwirtschaftssektor 
Arbeitsschwerpunkte 

Wege aus der Krise: Wir wollen Vorschläge zur Überwindung der Krise im Sektor 
Landwirtschaft entwickeln und für ihre Umsetzung eintreten. 

Schaffung neuer Arbeitsplätze: Wir wollen die Schaffung neuer Arbeitsplätze unter Bezug auf 
unsere Studie zu „green jobs“ erreichen. 

Bekämpfung der Schwarzarbeit: Wir wollen mit den Vertretern der Arbeitgeber und der 
Europäischen Institutionen über konkrete Möglichkeiten zur Reduzierung der Schwarzarbeit im 
Sektor verhandeln. 

Förderung der Beschäftigung von Jugendlichen im Sektor: Wir wollen Kriterien und 
Instrumente zur Förderung der Beschäftigung von Jugendlichen im Sektor entwickeln und 
gemeinsam mit dem Sozialpartner GEOPA-COPA umsetzen. 

Förderung der Beschäftigung von Frauen im Sektor: Wir wollen Kriterien und Instrumente 
zur Förderung der Beschäftigung von Frauen im Sektor entwickeln und gemeinsam mit dem 
Sozialpartner GEOPA-COPA umsetzen. 

Förderung der Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Sektor: Wir wollen Kriterien und 
Instrumente zur Förderung der Frauenarbeit im Sektor entwickeln und gemeinsam mit dem 
Sozialpartner GEOPA-COPA umsetzen. 

Schaffung eines Mindeststandards für schriftliche Arbeitsverträge für landwirtschaftliche 
Arbeitnehmer in der Europäischen Union: Wir wollen Mindeststandards für schriftliche 
Arbeitsverträge in der Europäischen Union entwickeln. Wir wollen, dass künftig alle 
Arbeitnehmer vom Tag der Arbeitsaufnahme einen schriftlichen Arbeitsvertrag erhalten. Wir 
wollen mit den europäischen Arbeitgebern über die Inhalte eines solchen Mindeststandards für 
schriftliche Arbeitsverträge verhandeln. Wir wollen damit einen wesentlichen Beitrag zur 
Verringerung von Schwarzarbeit in der europäischen Landwirtschaft leisten. 

Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften: Wir wollen eine bessere und faire 
Beteiligung der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften in den landwirtschaftlichen Betrieben 
erreichen und die Beteiligung der landwirtschaftlichen Gewerkschaften an den politischen 
Prozessen verbessern. 

Benachteiligte Arbeitnehmer schützen: Wir setzen uns für hohe Schutzinstrumente für 
benachteiligte Arbeitnehmer ein.  
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Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP): Wir wollen im Jahr 2015 die Forderungen der 
EFFAT entwickeln und in den kommenden Jahren bei den Vertretern der Europäischen 
Institutionen um Unterstützung werben.  

AGRIPASS: Wir wollen den Agripass in Regionen erproben und anwenden.  

Umsetzung der Europäischen Saisonarbeiter-Richtlinie in nationales Recht: Wir wollen den 
EFFAT Mitgliedsorganisationen eine einheitliche Kampagne für die Umsetzung der Richtlinie in 
das Recht der Mitgliedstaaten vorschlagen. Diese Kampagne soll die Wahrnehmung und die 
Möglichkeiten der Mitgliedsorganisationen auf nationalen Ebenen verbessern. Sie soll erreichen, 
dass die Sozialpartner und Agrargewerkschaften eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung der 
Richtlinie erhalten. 

Modernisierung der Website www.agri-info.eu: Wir wollen die Website modernisieren und 
weitere Sprachen hinzufügen. 

Muskel-Skelett-Erkrankungen: Wir wollen das Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen 
fördern, einen Austausch zwischen den Partnern ermöglichen und das Netzwerk erweitern. Wir 
wollen eine Europäische Richtlinie gegen Muskel-Skelett-Erkrankungen auf den Weg bringen. 

Pestizide: Wir wollen eine weitere Reduzierung gefährlicher Pflanzenschutzmittel erreichen. 

Biologische Gefahren: Wir wollen unser Observatorium gegen biologische Gefahren pflegen 
und ausbauen. 

ILO Konvention 184: Wir wollen erreichen, dass die Mitgliedstaaten der EU (und die EU selbst) 
die Konvention ratifizieren. 

Internationaler Handel (TTIP, TISA, CETA…): Wir setzen uns für einen gerechten und fairen 
Welthandel ein. Wir wenden uns gegen Abkommen, die die Situation der landwirtschaftlichen 
Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften erschweren.  

Mitgliederwerbung: Wir wollen in den Ländern, in denen wir nicht repräsentativ vertreten sind, 
Mitgliedsorganisationen gewinnen. 

Förderung von Kleinbauernorganisationen: Wir wollen in Zusammenarbeit mit der EFFAT 
Mitgliedsorganisation ALPAA eine Kampagne zur Stärkung der Kleinbauernorganisationen 
durchführen. 

Förderung der Mitgliedsorganisationen im Sektor: Wir wollen dazu beitragen, dass die 
Mitgliedsorganisationen im Sektor sichtbarer und stärker werden. Wir wollen insgesamt die 
Sichtbarkeit und den Einfluss der Aktivitäten des Sektors erhöhen. 

Solidarität zwischen den Sektoren: Wir setzen uns für eine Stärkung der Solidarität zwischen 
den Sektoren und ihren Mitgliedsorganisationen ein.  
  

http://www.agri-info.eu/
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Workers memorial day: Wir wollen die Beteiligung der Mitgliedsorganisationen an diesem Tag 
erhöhen. 

Förderung des sektoralen sozialen Dialogs: Wir treten ein für einen starken und autonomen 
sektoralen sozialen Dialog der freien und repräsentativen Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände in Europa ein. 

Förderung der Umweltwirkungen und Bekämpfung des Klimawandels: Wir wollen eine 
soziale, umweltverträgliche, nachhaltige und flächendeckende Landwirtschaft erreichen. Dazu 
werden wir unseren Einfluss in Europa ausbauen. 

Reform der Beratenden Ausschüsse: Wir wollen die Mitarbeit in den Beratenden 
Ausschüssen verteidigen. 
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B. Lebensmittel-, Getränke- und Tabaksektor 
„Grenzüberschreitende Gewerkschaftsaktion gegen Sozialdumping“ 

Die Lebensmittel-, Getränke- und Tabakindustrie beschäftigt an die 4,5 Millionen Menschen in 
Europa. In ganz Europa gibt es insgesamt mehr als 300.000 Unternehmen. Kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) spielen neben einer relativ kleinen Zahl von globalen Branchenriesen eine 
wichtige Rolle. Die Versorgungskette der Industrie verbindet drei wirtschaftlich wichtige 
Sektoren: den Agrarsektor, den Verarbeitungs- und Produktionssektor und den Vertriebssektor 
(Groß- und Einzelhandel). 

Seit der weltweiten Finanzkrise sieht sich der gesamte Sektor einer Reihe von bedeutsamen 
Veränderungen mit zunehmend unsicheren Beschäftigungszahlen gegenüber. Zudem haben 
der verstärkte Handel mit Lebensmitteln und Getränken und ganz allgemein die 
grenzüberschreitende Mobilität der Investitionen signifikante wirtschaftliche und soziale 
Veränderungen der traditionellen Märkte und Handelsmuster nach sich gezogen und das Tempo 
der Unternehmensumstrukturierung beschleunigt. Transnationale Probleme infolge des 
„Wettlaufs nach unten" sind jedoch nicht auf multinationale Unternehmen beschränkt. Der 
Anstieg der Wanderarbeiter aus europäischen Ländern und Drittstaaten, die sich ein besseres 
Leben anderswo erhoffen, betrügerische Praktiken (Steuerflucht) und Wettbewerb unter 
ungleichen Bedingungen ebnen nicht den Weg zu nachhaltigen Arbeitsplätzen in diesem 
Gewerbe. 

Der Übergang zu einer wissensbasierten Gesellschaft impliziert, dass die Arbeitnehmer ihre 
Fähigkeiten und beruflichen Kompetenzen ständig erneuern müssen. Dennoch besteht ein 
Fachkräftemangel in diesem Sektor, der sich durch eine alternde Belegschaft auszeichnet und 
der anscheinend nicht als attraktive Berufslaufbahn wahrgenommen wird. Der Sektor als Ganzer 
muss sich besser auf junge Menschen einstellen und gewährleisten, dass Frauen den gleichen 
Zugang zu besseren Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen haben. 

Prioritäten des Lebensmittel-, Getränke- und Tabaksektors für die neue Kongressperiode 

In Übereinstimmung mit den EFFAT-Zielen, die in Zusammenarbeit mit den anderen Sektoren 
für die gesamte Organisation gesetzt wurden, werden sich die Sektoren Lebensmittel, Getränke 
und Tabak auf folgende Themen konzentrieren: 

1. Kampf gegen alle Formen des Prekariats und für die Schaffung von 
menschenwürdiger Arbeit 

- Gegen die steigende Zahl der prekär Beschäftigten und der Wanderarbeiter im Sektor, 
die eine Folge dessen ist, dass sich Trends wie die Globalisierung, der intensive 
Wettbewerb oder der Strukturwandel durch die Suche nach billigen Arbeitskräften und 
Veränderungen in den Handelsmustern verstärkt haben, muss durch eine weitere und 
bessere Koordinierung zwischen den Mitgliedsorganisation gemeinsam vorgegangen 
werden. Die richtungsweisende Mindestlohnregelung, die in jüngster Zeit von unserer 
deutschen Mitgliedsorganisation NGG durchgesetzt wurde und die Schaffung eines 
EFFAT-Koordinierungsausschusses Fleisch zeigt unsere Fähigkeit, gemeinsam zu 
handeln, um nach Wegen zu suchen, die prekären Arbeitsverhältnisse im 
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Fleischsektor zu bekämpfen. EFFAT wird die Mitgliedsorganisationen dabei 
unterstützen, ein Netzwerk von Gewerkschaftsvertretern im Molkereisektor zu 
schaffen, um das Wissen und den Informationsaustausch zu verbessern und 
Tarifverhandlungen zu führen, die alle Arbeitnehmer betreffen. Außerdem wird EFFAT 
die laufende und erfolgreiche Arbeit des EFFAT-Lenkungsausschusses Kakao 
unterstützen und sich ganz besonders für einen weltweiten Standard für nachhaltigen 
Kakaoanbau sowie den Kampf gegen Kinderarbeit einsetzen. 

- Die Umsetzung und Durchsetzung bestehender Sozial- und Arbeitsgesetze sowie 
Regelungen auf EU-Ebene wie die Zeitarbeiterrichtlinie, die den Grundsatz der 
Gleichbehandlung von Zeitarbeitern festlegt, müssen gefördert werden. EFFAT wird für 
die ordnungsgemäße Umsetzung und Durchsetzung der Entsenderichtlinie weiterhin 
vorantreiben. 

- EFFAT wird sich bemühen, die Durchsetzung des sozialen Besitzstands der EU zu 
verbessern und wird weiterhin die guten Verbindungen zum Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss nutzen, um einen Beitrag zu einer Pilotstudie über das 
Funktionieren der Entsenderichtlinie im Fleischsektor zu leisten. 

- EFFAT wird die Arbeit der Mitgliedsorganisationen weiter unterstützen und 
beobachten, wie die EU-Gesetze und Verordnungen auf nationaler Ebene umgesetzt 
werden. EFFAT wird die Umsetzung der überarbeiteten Richtlinie für 
Tabakerzeugnisse auf nationaler Ebene verfolgen und sich auf die eventuellen 
Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und die Arbeitsbedingungen konzentrieren. 

2. Unterstützung von Tarifverhandlungen und Stärkung besserer Arbeitsbedingungen 

- Die Finanzkrise hat bei den Umstrukturierungen von Unternehmen ein rascheres 
Tempo vorgegeben. Es bedarf einer verstärkten transnationalen Koordinierung 
zwischen den Mitgliedsorganisationen, um dem Wandel durch Informationsaustausch 
über Daten der Tarifverhandlungen und Lohnniveaus soweit praktisch möglich besser 
begegnen zu können. 

- Tarifverträge bieten großen Schutz gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse und 
können gewährleisten, dass Leiharbeiter Gleichbehandlung genießen. EFFAT wird 
weiterhin auf die gemeinsame Forderung der Mitgliedsorganisationen eingehen, 
prekären Arbeitsverhältnissen entgegenzuwirken, den Ausbau der Arbeits- und 
Sozialstandards für alle Arbeitnehmer zu befürworten und die Forderungen der 
Mitgliedsorganisationen nach Vereinigung und Tarifverhandlungen zu unterstützen. 

3. Förderung des Sozialdialogs auf EU- und auf nationaler Ebene 

- Aufbauend auf dem Sozialdialogausschuss in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
soll eine sektorspezifische Industriepolitik betrieben werden. Es sollen Themen ältere 
Arbeitnehmer und die Jugendbeschäftigung betreffend, Risiken der Nanotechnik für 
die Arbeitnehmer, Probleme der Leiharbeit angesprochen und die Attraktivität des 
Sektors generell gesteigert werden. 

  



 
 

 
34 

- Der Sozialdialogausschuss in der Zuckerindustrie soll beibehalten und ausgebaut 
werden, um auf die Auswirkungen der Reform der Gemeinsamen Marktordnung für 
Zucker auf die Arbeitnehmer sowie Belange der Jugendbeschäftigung und älterer 
Arbeitnehmer einzugehen. 

- Der soziale Dialog auf EU-Ebene sollte darauf abzielen, Werkzeuge zu liefern, durch 
gemeinsame Erklärungen, Vereinbarungen, gemeinsame Projekte, Richtlinien etc., die 
effektiv von den Sozialpartnern auf nationaler Ebene verwendet werden können und 
die den nationalen sozialen Dialog ergänzen. Der soziale Dialog auf EU-Ebene sollte 
zu einer Einbeziehung der Sozialpartner in die Gestaltung der europäischen Politik und 
der Entscheidungsfindung führen. 

- EFFAT wird mit den Mitgliedsorganisationen zusammenarbeiten, um die Interaktion 
zwischen der europäischen Ebene und anderen Ebenen des Sozialdialogs zu stärken 
und effektivere Systeme der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung sowie auf nationaler 
Ebene bessere Möglichkeiten für die Sozialpartner zu gewährleisten. 

4. Förderung fairer und dauerhafter Handelsbeziehungen in der Versorgungskette 

- Befürwortung des Rechts auf nachhaltige, sichere, nahrhafte und hochwertige 
Lebensmittel zu leistbaren Preisen (a) auf allen Plattformen der Akteure, einschließlich 
des aktuellen Hochrangigen Forums für die Verbesserung der Funktionsweise der 
Lebensmittelversorgungskette, die sich mit Business-to-business-Praktiken (B2B) und 
Preisschwankungen beschäftigen, und (b) durch Vorantreiben des breiten Spektrums 
der EU-Verordnungen und -strategien im Lebensmittel- und Getränkesektor, auch der 
Politik für Lebensmittelsicherheit und Gesundheit. 

- Im Rahmen des Sozialdialogs beabsichtigt EFFAT, an einem gemeinsamen Prozess 
zur Anerkennung der Bedeutung des Lebensmittel- und Getränkesektors in der EU-
Wirtschaft und der Entwicklung einer Industriepolitik für menschenwürdige Arbeit auf 
der Grundlage einer nachhaltigen Beschäftigungs-, Innovations- und Investitionspolitik 
in der Lebensmittelversorgungskette zu arbeiten. 

- EFFAT wird die Arbeit an der Förderung von Maßnahmen für einen fairen Wettbewerb 
fortsetzen, die dazu beitragen sollen, menschenwürdige Arbeit und durch verstärkte 
Zusammenarbeit mit Organisationen außerhalb der Gewerkschaftsbewegung wie der 
Fair Trade-Bewegung und ähnlich gesinnter Nichtregierungsorganisationen die gleiche 
Ausgangsbasis für hoch qualitative Unternehmen zu schaffen. 

- EFFAT wird vor dem Hintergrund des starken Wettbewerbs, der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU und insbesondere der Abschaffung der 
Zuckerquoten im Jahr 2017 weiterhin die strenge Einhaltung und den Schutz von 
hohen Sozial- und Umweltstandards und der Arbeitnehmerrechte in allen 
Handelsangelegenheiten fordern, einschließlich bilateraler Verhandlungen über 
Handelsabkommen. 

  



 
 

 
35 

5. Förderung der Bildungs- und Qualifikationschancen aller Arbeitnehmer, für Arbeiter 
ebenso wie für Angestellte 

- Die verbesserte Qualität und Verfügbarkeit von Aus- und Weiterbildung kann zu einem 
positiven Kreislauf führen, in der die Entwicklung der Qualifikation Auslöser für 
Innovation, Produktivitätssteigerung und Entwicklung von Unternehmen sein kann. All 
dies ist nötig, um die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen zu bewahren 
und zu beschleunigen. 

- EFFAT wird insbesondere im Rahmen des Sozialdialogs tätig sein, um in der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie Informationen für die lebenslange Entwicklung 
von Kompetenzen und Qualifikationen der Arbeitnehmer zu vermitteln. 

- EFFAT plant auch, mit seinen Gegenspielern auf nationaler Ebene beispielsweise 
bewährte Praktiken für Nachfolgeplanung, karrierefördernde Maßnahmen, 
phantasievolle Einstellungskonzepte (unter anderem bessere Ausrichtung auf 
Zielgruppen wie Frauen und ältere Arbeitnehmer), Lehrlingsprogramme 
(Qualitätsausbildung), Neukonzeption von beruflichen Rollen und Integration von 
Wanderarbeitern in die Belegschaft zu verbreiten. 

6. Schutz der Arbeitnehmer vor Gesundheits- und Sicherheitsrisiken 

- EFFAT plant, vor allem gemeinsam mit seinen Gegenspielern, Arbeiten durchzuführen, 
um die Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit zu verstehen und zu ermitteln, die 
von neuen Technologien wie Nanomaterialien im Lebensmittel- und Getränkesektor 
ausgehen sowie die Expositionsgefahren für die Arbeitnehmer, und gleichzeitig 
Innovation zu fördern. 

- EFFAT wird generell den weiteren Dialog zwischen den Mitgliedsorganisationen zum 
Thema psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz fördern und sich für ein 
nachhaltiges Arbeitsumfeld, insbesondere im Rahmen von 
Umstrukturierungsprozessen aussprechen. 

- Aufbau von Allianzen mit europäischen Schwestergewerkschaften in Bezug auf 
gemeinsame Ziele und Interessen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes für Arbeitnehmer. So wird EFFAT mit dem europäischen 
Gewerkschaftsbund im Bau- und Holzsektor zusammenarbeiten, der im Rahmen der 
Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern ein Projekt über Schwerarbeit 
durchführt. EFFAT wird sich mit dem Beruf „Fließbandarbeiter im Fleischsektor” 
beschäftigen. 

- Die Europäische Kommission befasst sich derzeit mit dem Bestand an EU-Gesetzen 
und -Verordnungen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um die der 
Wahrnehmung nach überbordende Bürokratie einzudämmen. EFFAT wird alle 
Entwicklungen genau beobachten und sich weiterhin für das Vorsorgeprinzip, das dem 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und internationalem 
Gewohnheitsrecht entspricht, sowie die ordnungsgemäße Umsetzung und 
Durchsetzung der bestehenden Gesetzgebung einsetzen. 
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C. Tourismussektor 
In Übereinstimmung mit den EFFAT-Arbeitsschwerpunkten, die für die gesamte Organisation 
festgelegt wurden und in Zusammenarbeit mit den anderen Sektoren, wird sich der EFFAT 
Tourismussektor während der kommenden Kongressperiode in erster Linie mit folgenden 
Themen befassen:  

Kampf gegen prekäre Beschäftigung 

- Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Entlohnung im HRCT-Sektor, Einsatz für 
einen existenzsichernden Lohn oder einen Mindestlohn, von den Sozialpartnern 
ausgehandelt oder gesetzlich vorgeschrieben 

- Kampf gegen den Missbrauch von Outsourcing und der Vergabe von Unteraufträgen, von 
Auszubildenden und PraktikantInnen 

- Einsatz für einen harmonisierten und europaweiten Rahmen für Arbeits- und Sozialrecht mit 
verbindlichen Mindestnormen für alle 

- Beendigung der Fragmentierung der Arbeitsmärkte und des Sozialschutzes für 
unterschiedliche Arbeitnehmerkategorien, die zu einer steigenden Zahl von Arbeitskräften in 
prekären Arbeitsverhältnissen sowie zur allgemeinen Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen führt 

- Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes auf alle Arbeitnehmer, die an einem 
bestimmten Ort arbeiten, um Sozialdumping zu vermeiden und Arbeitgebern nicht die 
Möglichkeit zu geben, sich die für sie vorteilhaftesten niedrigsten Standards auszusuchen 

Kampf gegen nicht angemeldete Beschäftigung 

- Weitere Maßnahmen auf Grundlage der gemeinsamen Erklärung von EFFAT und HOTREC 
zu nicht angemeldeter Beschäftigung 

- Fortsetzung der Sammlung und des Austausches von Informationen über Maßnahmen der 
Mitgliedsorganisationen, nationaler Sozialpartner usw. zur Bekämpfung nicht angemeldeter 
Beschäftigung 

- Unterstützung der Initiative der Europäischen Kommission zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit innerhalb der EU für Prävention und Abschreckung von Schwarzarbeit, 
Beteiligung an der Europäischen Plattform  

Kampf gegen unfairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Bereich der 
Gemeinschaftsverpflegung 

- Einflussnahme auf die Umsetzung der Richtlinie über die Vergabe öffentlicher Aufträge in 
nationales Recht, wobei darauf zu achten ist, dass die einzelstaatlichen Regierungen ihre 
Handlungsfreiräume nutzen und dafür sorgen, dass das MEAT-Prinzip (Most Economically 
Advantageous Tender = wirtschaftlich günstigstes Angebot) zum entscheidenden 
Vergabekriterium wird 
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- Gemeinsame Initiative mit den belgischen Gewerkschaften zur öffentlichen Auftragsvergabe 
der EU-Institutionen 

- Weiterverfolgung der gemeinsamen Initiative der Sozialpartner in den Bereichen 
Gemeinschaftsverpflegung, Reinigung und Sicherheit zur Förderung der Verwendung ihrer 
Leitlinien zur Vergabe von Aufträgen an das wirtschaftlich günstigste Angebot 

- Fortsetzung der Zusammenarbeit im Netzwerk für nachhaltige Entwicklung im öffentlichen 
Auftragswesen (NSDPP) (Gewerkschaften, soziale NRO, Fair-Trade-Verbände) 

Umsetzung der EFFAT-Gleichstellungspolitik im Tourismussektor 

- Bekämpfung des geschlechterspezifischen Lohngefälles im Gastgewerbesektor 

- Verwirklichung einer ausgewogenen Teilnahme von Männern und Frauen in Gremien und 
an Sitzungen im Tourismussektor 

- Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung bei allen Aktivitäten im Tourismussektor, 
z.B. Sozialdialog, Europäische Betriebsräte 

- Sammlung und Weitergabe von Informationen über Maßnahmen und Initiativen von 
Mitgliedsorganisationen zur Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 
im HRCT-Sektor 

- Wahl einer größeren Zahl von Frauen und jungen ArbeitnehmerInnen als 
ArbeitnehmervertreterInnen sowie eine umfassendere Beteiligung dieser Gruppen an der 
gewerkschaftlichen Arbeit 

Umsetzung der Ergebnisse des europäischen Qualifikations- und Kompetenzpasses 
(QSP) 

- Förderung der Verwendung der QSP-Kompetenzliste in den EURES online Lebensläufen 

- Hochladen der QSP-Kompetenzliste auf die Webseiten von EFFAT und HOTREC und 
Förderung ihrer Verwendung 

- Erprobung der Kompetenzliste, z.B. durch regionale Sozialpartner 

Verbesserung der Lebensmittelhygieneschulung im Gemeinschaftsverpflegungssektor 

- Förderung der Verbreitung und Verwendung des Online-Schulungsinstruments für 
Lebensmittelhygiene auf nationaler und betrieblicher Ebene 

Fortsetzung der Beteiligung an der ESCO-Referenzgruppe „Hospitality & Tourism” 

Erwägung der Einsetzung von Sektoriellen Kompetenzräten (sector skills councils) 

- Beobachtung der Entwicklungen in anderen Sektoren und Evaluierung mit HOTREC und 
FSE der Möglichkeit für die Einsetzung eines Kompetenzrates für den Hotel-und 
Restaurantsektor oder den Gemeinschaftsverpflegungssektor 
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Verbesserung der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz im Bereich Housekeeping 

- Entwicklung eines branchenspezifischen interaktiven Online-Instruments zur 
Gefährdungsbeurteilung (OiRA) für den Housekeeping-Sektor 

- Beobachtung neuer Technologien im Housekeeping-Sektor zur Optimierung der 
Produktivität 

- Mitwirkung an der globalen IUL-Housekeeping-Kampagne „Make up my workplace” 

- Kampf gegen Gewalt durch Dritte und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz im HRCT-
Sektor besonders gegen Frauen 

Förderung der Vergabe von Sozialgütesiegeln an Hotels und Restaurants 

- Sammlung und Weitergabe von Informationen über Sozialgütesiegel-Initiativen wie z.B. 
„Fair Hotels“ in Irland 

- Unterstützung vergleichbarer Kampagnen von Gewerkschaften in anderen Ländern 

- Bereitstellung von Informationen für die Initiative der Kommission für ein Europäisches 
Gütesiegel für Qualitätssysteme im Tourismus 

Stärkung des Rechts der ArbeitnehmerInnen auf Anhörung und Unterrichtung in 
transnationalen Unternehmen des HRCT-Sektors 

- Einsetzung und Unterstützung von EBR in transnationalen Hotel-, Restaurant- und 
Cateringketten 

- Koordinierung Europäischer Betriebsräte in branchenübergreifenden TNK 

- Veranstaltung branchen- oder unternehmensübergreifender Veranstaltungen auf 
europäischer, regionaler oder nationaler Ebene 

- Aufbau von Gewerkschaftsnetzwerken in den Sektoren Fast Food und 
Gemeinschaftsverpflegung 

- Nutzung von TNK/EBR für Initiativen im Bereich gewerkschaftliche Organisierung/ 
Mitgliederwerbung 

- Bereitstellung von Informationen für das EFFAT EBR-Portal www.effat-ewc.org 

Bekämpfung der Auswirkungen sich ändernder Besitzverhältnisse in (transnationalen) 
Hotel- und Restaurantketten auf die Arbeitnehmerrechte auf Information und Anhörung 

- Verbreitung der Ergebnisse des Projekts „Auswirkungen sich ändernder Besitzverhältnisse 
in transnationalen Hotel- und Restaurantketten auf die Arbeitnehmerrechte auf Information 
und Anhörung” und weitere Maßnahmen auf Basis dieser Ergebnisse 

- Durchführung weiterer detaillierter Bestandsaufnahme ausgesuchter TNK nach Bedarf, z.B. 
in Verbindung mit spezifischen Aktionen/Kampagnen 

  

http://www.effat-ewc.org/


 
 

 
39 

- Weiterverfolgung der Änderung der Definition für „herrschendes Unternehmen“ 

- Vertiefung der Kenntnisse der Rechtsgrundlagen von Franchising und des Funktionierens 
dieses Geschäftsmodells (Transparenz!) 

- Diskussion des Outsourcing-Problems mit transnationalen Hotelketten, z.B. in EBR 

Unterstützung der Zusammenarbeit der Tourismusgewerkschaften in den Regionen 

Stärkung der Kapazitätsbildung in Mittel-, Ost- und Südosteuropa 

- Ermöglichung von Aktivitäten der Tourismusgewerkschaften in Mittel-, Ost- und 
Südosteuropa in den Bereichen industrielle Beziehungen, sozialer Dialog, 
Tarifverhandlungen, Arbeitnehmervertretung und gewerkschaftliche Organisierung 

Fortsetzung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Sozialtourismus 

- Zusammenarbeit mit ISTO im Bereich Qualifizierung & Weiterbildung für SaisonarbeiterInnen 
im Sozialtourismus 

- Weiterverfolgung des Ziels der Gründung einer EGB-EFFAT-ISTO Task Force für 
Sozialtourismus 

Kampf gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern und Prostitution im Tourismus 

- Verbreitung und Umsetzung der Ergebnisse des SAFE HOST-Projekts „Unterstützung der 
europäischen Sozialpartner bei der Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern im 
Tourismus“ gemeinsam mit europäischen Arbeitgeberverbänden im Tourismus (ECTAA, 
HOTREC ISTO) und zuständigen Dienststellen der EU-Kommission (EMPL, ENTER, HOME) 

- Förderung der IUL-Mustervereinbarung für Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften im Tourismussektor zur Bekämpfung der Ausbeutung von Kindern 

Fortsetzung der Zusammenarbeit im Rahmen des ETLC 

- Verwendung der Umsetzung der Ergebnisse des SAFE HOST-Projekts, um die wichtigsten 
Akteure der Tourismus-Untersektoren an einen Tisch zu bringen (Gewerkschaften und 
Arbeitgeber) 

- Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern im Tourismus als zusätzlicher 
Aktionspunkt der Europäischen Gewerkschafts-Charta für den Tourismus des ETLC 

- Reaktivierung der ETLC-Website www.etlc-network.eu  
  

http://www.etlc-network.eu/
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Fortsetzung der Zusammenarbeit mit / der Lobbyarbeit bei den EU-Institutionen 

- Enge Begleitung der EU-Politiken und Initiativen im Bereich Tourismus 

- Beteiligung an Konsultationen 

- Beobachtung folgender Projekte: 

o Europäische Tourismus-Beobachtungsstelle 

o Europäisches Tourismusgütesiegel 

o Europäische Charta für einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Tourismus 

o Europäisches Tourismusindikatorensystem für nachhaltige Destinationen 

o Europäischer Rahmen für Qualifikationen und Kompetenzen im Tourismus 

- Teilnahme z.B. an den Tourismusveranstaltungen der EU-Ratsvorsitze (in Zusammenarbeit 
mit nationalen Gewerkschaften) 

Durchführung ergebnisorientierter und nützlicher sektorieller Sozialdialoge 

- Einsatz für konkrete Ergebnisse mit positiven Auswirkungen für den HRCT-Sektor und seine 
Beschäftigten 

- Einflussnahme auf die für den Sektor relevanten EU-Politiken 

Förderung eines nachhaltigen und sozial verantwortungsvollen Tourismus 

- Aufbau auf Erfahrungen von Mitgliedsorganisationen, z.B. Schyst Resande Sweden 
www.schystresande.se  

- Zusammenarbeit mit NRO, Arbeitgeberverbänden, Unternehmen usw.  

http://www.schystresande.se/

