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sehen Arbeitsrechte gefährdet, fürchten, 
dass Arbeitsplätze verloren gehen. Kon-
sumentenschützerInnen warnen davor, 
dass auf Lebensmitteln nicht mehr 
draufstehen muss, was drin ist. Andere 
sehen die Gesundheit durch gentech-
nisch veränderte Zutaten oder durch 
chemisch bearbeitete Lebensmittel ge-
fährdet. Löw: „Stärker aufgestellt ist die 
Wirtschaft – wohl 80 Prozent der Inte-
ressenvertreterInnen bzw. Lobbyistinnen 
und Lobbyisten, die hier vor Ort sind, 
vertreten die Wirtschaft bzw. Unterneh-
men. Weil die Verhältnisse prinzipiell zu 
Ungunsten der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer stehen, müssen wir uns 
mit anderen Akteuren vernetzen, die auf 
unserer Seite stehen.“

Ein Unterschied besteht zur in Ös-
terreich etablierten Stellung der Sozial-
partner: „Wir müssen uns hier erst Ge-
hör verschaffen und unsere Stellung 
erkämpfen“, so Christof Cesnovar, 
„denn es ist nicht so wie in Österreich, 
dass wir quasi automatisch jeden Ge-
setzesentwurf zur Begutachtung bekom-
men. Trotzdem sind wir in Brüssel per-
sonell viel schwächer aufgestellt als in 
Wien, wir arbeiten also intensiv mit den 
Fachabteilungen sowie Expertinnen und 
Experten in Österreich zusammen.“

Regelmäßige Podiumsdiskussionen

Ein wichtiger Teil der Vernetzungsarbeit: 
„Im Schnitt organisieren ÖGB und AK 
alle zwei Wochen Podiumsdiskussionen 
und andere Veranstaltungen, oft auch ge-
meinsam mit anderen Sozialpartnern oder 
Institutionen wie dem Wien-Haus oder 
der Vertretung von Hessen. Im März etwa 

zum Thema Troika-Politik in Griechen-
land, mit fast 200 Gästen“, sagt Stefanie 
Kadenbach, die für die administrativen 
Belange im ÖGB-Europabüro zuständig 
ist. Dazu gehören auch die vielen Grup-
pen von Betriebsrätinnen und Betriebs-
räten sowie GewerkschaftsschülerInnen 
– Kadenbach kümmert sich darum, dass 
deren Brüssel-Aufenthalt reibungslos 
durchorganisiert wird, „von den Vorträ-
gen in den Büros von ÖGB und AK über 
die Besuche im EU-Parlament bis hin zu 
banalen, aber auch nicht unwichtigen 
Dingen wie Unterkunft und Essen“. 

Neben Interessenvertretung und Ver-
netzung ist nämlich die Vermittlung der 
EU an die Mitglieder in Österreich die 
dritte Hauptaufgabe der Brüsseler Sozi-
alpartnerbüros. Frida Kieninger küm-
mert sich darum, dass das EU-Büro re-
gelmäßig Lebenszeichen in die Heimat 
versendet: „Jeden Freitag wird ein News-
letter mit den wichtigsten aktuellen 
Dingen aus der EU verschickt; auf www.
oegb-eu.at und www.ak-europa.eu sind 
die aus ArbeitnehmerInnensicht wesent-
lichen Nachrichten immer aktuell zu 
finden.“ Als Ansprechpartner in allen 
EU-Belangen sind die ÖGB- und AK- 
Europabüros bei den Kolleginnen und 
Kollegen in Wien und den Bundeslän-
dern stets gefragt. „Alles, was man in 
Brüssel kriegen kann, können wir ver-
mitteln“, meint Stefanie Kadenbach, 
zum Beispiel Dokumente, die oft nur 
auf Englisch oder Französisch vorliegen: 
„Wir haben die Kontakte und können 
sie dann manchmal doch auch auf 
Deutsch auftreiben.“ Oder sogar selbst 
übersetzen, wenn es gerade notwendig 
ist. Was man für die Arbeit hier unbe-

dingt braucht, sind Fremdsprachen: 
„Englisch sprechen wir ständig und 
ohne Französisch kommt man nur 
schlecht durch in Brüssel.“ Auch der 
umgekehrte Weg wird mitunter be-
schritten, wenn zum Beispiel eine Ge-
werkschaft eines ihrer Anliegen auch in 
Brüssel bekannt machen will. Heuer war 
zum Beispiel Bau-Holz- Vorsitzender 
Beppo Muchitsch in Brüssel, um bei 
einem vom ÖGB-Büro arrangierten 
Treffen (einer sogenannten Lunchdebat-
te) mit Abgeordneten das Programm 
„Umwelt und Bauen“ zu  präsentieren.

EU, Bier, Schokolade und Kunst

Was hat Brüssel außer EU, Bier und Scho-
kolade (um kein Klischee auszulassen) 
noch zu bieten? Überaus gepflegte Parks, 
große Lebensmittel- und Flohmärkte, 
teure Restaurants und viel Kultur. Auch 
dabei stößt man gelegentlich auf gewerk-
schaftliche Spuren: Im Magritte-Museum 
sind auch Plakatentwürfe zu sehen, die 
der belgische Surrealist einst für die 
 TextilarbeiterInnen-Gewerkschaft ent-
worfen hat.

Internet:

ÖGB-Europabüro:
www.oegb-eu.at

AK-Europabüro:
www.akeuropa.eu
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Ein Unterschied besteht zur in Österreich 
 etablierten Stellung der Sozialpartner: „Wir 
müssen uns hier erst Gehör verschaffen und 
 unsere Stellung erkämpfen“, so Christof 
 Cesnovar, „denn es ist nicht so wie in Öster-
reich, dass wir quasi automatisch jeden 
 Gesetzesentwurf zur Begutachtung bekommen.“


