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Information ist in Brüssel alles
Seit mehr als 20 Jahren vertreten AK und ÖGB die Interessen der Arbeitnehme

rInnen in der EUHauptstadt.

E
s ist so: AK und ÖGB sind schon 
länger in der EU als die Republik 
Österreich. Denn als das Land 1995 
beigetreten ist, da waren die Arbeit-

nehmerInnenorganisationen bereits mit 
eigenen Büros in Brüssel vertreten. Die 
Arbeit ist seitdem nicht weniger gewor-
den: „Im heutigen Europa müssen Ge-
werkschaften jeden Tag aufs Neue die 
Rechte der ArbeitnehmerInnen verteidi-
gen“, schrieben Amir Ghoreishi und 
Oliver Röpke, die Chefs der Brüssel-Nie-
derlassungen von AK und ÖGB.1 In die-
ser Ausgabe wirft Arbeit&Wirtschaft nun 
einen Blick darauf, wie das im Detail vor 
sich geht.

„Besser direkt vor Ort“

Kann man die EU nicht auch aus der Ent-
fernung bearbeiten? „80 Prozent aller Ent-
scheidungen, die Österreich betreffen, 
fallen in Brüssel, deshalb ist es besser, di-
rekt vor Ort zu sein, als nur von Wien aus 
zu versuchen, Einfluss zu nehmen“, stellt 
Christof Cesnovar klar, der für die AK 
Themen wie Sozial- und Arbeitsmarkt-
politik betreut. ÖGB und AK haben nicht 
einfach nur irgendein Büro gemietet. Al-
le Sozialpartner und auch die Industriel-
lenvereinigung sind in der „Ständigen 
Vertretung“, also der offiziellen Botschaft 
der Republik Österreich in der EU, un-
tergebracht. „Das ist europaweit einzig-
artig und ein großer Vorteil, denn in die-
sem Haus sitzen auch die VertreterInnen 
der einzelnen Ministerien. Weil wir hier 
untergebracht sind, haben wir durch die 

vereinfachte Zusammenarbeit einen In-
formationsvorsprung – und Information 
ist in Brüssel alles“, betont Cesnovar.

Wer Infos hat und über Kontakte 
verfügt, der kommt in Brüssel durch. 
Ein Beispiel: das Pensionssystem, zu 
dem sich die Kommission oft äußert, 
obwohl Pensionen eigentlich nicht in 
 ihrer Kompetenz liegen, sondern in 
 derjenigen der Mitgliedsstaaten. Die 
Kommission sähe das gesetzliche Pensi-
onsantrittsalter gerne von 65 auf 67 Jah-
re erhöht, damit das System langfristig 
finanzierbar bleibt. AK und ÖGB finden 
hingegen die Beschäftigungspolitik viel 
wesentlicher, denn wenn mehr Men-
schen arbeiten, dann fließen auch mehr 
Beiträge in die Pensionsversicherung. 
Cesnovar: „Das ist die entscheidende 
Frage. Und wir konnten mit guter Ex-
pertise schließlich auch die Kommission 
davon überzeugen, dass das ein wichtiger 
Punkt ist. Sie hat dann unsere Berech-
nungen und auch unsere Einschätzung 
übernommen – was vorher noch nie vor-
gekommen ist!“

ÖGB-VertreterInnen sitzen auch in 
offiziellen Gremien wie dem Europä-
ischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA), der die Kommission berät. 
Mindestens so wichtig sind aber in der 
EU die innoffiziellen Kontakte – Stich-
wort Vernetzung. Der ÖGB ist ständig 
in Kontakt mit den Gewerkschaftsbün-
den der anderen EU-Länder, einerseits 
in den Gremien und Arbeitsgruppen des 
EGB, anderseits auch in regelmäßigen 
Abstimmungssitzungen der Brüssel- 
Büros der verschiedenen Gewerkschaf-
ten, wo Positionen abgeklärt und Strate-
gien entwickelt werden. Neva Löw, die 

für den ÖGB unter anderem die Be-
reiche Handel, Verkehr und öffentliche 
Dienste betreut: „Besonders eng ist die 
Zusammenarbeit mit dem DGB, allein 
schon wegen der gemeinsamen Sprache, 
aber auch mit Gewerkschaften aus ande-
ren Ländern organisieren wir regelmäßig 
Veranstaltungen.“ 

Vernetzungstreffen

Bei vielen informellen Treffen versuchen 
die AK- und ÖGB-Expertinnen und 
 -Experten die Position der Arbeitneh-
merInnen einzubringen, zum Beispiel mit 
Abgeordneten zum EU-Parlament (EP), 
aus Österreich vor allem mit Evelyn Reg-
ner. ÖGB und AK versuchen aber auch, 
mit detaillierten Abstimmungsempfeh-
lungen das EP von der Position der Ar-
beitnehmerInnen zu überzeugen. Diese 
werden schriftlich an die Abgeordneten 
entweder eines bestimmten Ausschusses 
oder des gesamten Plenums versendet. 

Und es gibt Vernetzungstreffen, wo 
sich Gewerkschaften mit NGOs aus den 
verschiedensten Bereichen zu themen-
spezifischen Allianzen auf Zeit zusam-
menschließen. Ein aktuelles Beispiel ist 
das Handelsabkommen TTIP, das gera-
de zwischen der EU-Kommission und 
den USA ausgehandelt wird. Hier versu-
chen die unterschiedlichsten Akteu-
rinnen und Akteure, eine gemeinsame 
Position zu finden, wie man das Han-
delsabkommen beeinflussen kann. Ge-
werkschaften aus Europa und Amerika 
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1  A&W 1/2014, Seite 45. Außer den hier namentlich Zitierten arbei-
ten in den Brüsseler AK- und ÖGB-Büros derzeit Gudrun Kainz, 
Wally Birnbach, Margarita Steinacher, Andrea Casamenti, Martin 
Konecny, David Hafner und Jakob Luger.


