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gewählt: den Belgier Rudy De  Leeuw  
als Präsidenten und Luca Visentini als 
Generalsekretär. „Der EGB muss stärker 
werden. Die Gewerkschaftsbewegung 
muss wieder wachsen“, sagte Letzterer in 
seiner Antrittsrede. Röpke dazu: „Von ei-
ner Sozialpartnerschaft, wie wir sie in Ös-
terreich kennen, sind wir auf EU-Ebene 
noch weit entfernt. Als Juncker Kommis-
sionspräsident wurde, hat er die verstärk-
te Einbindung der Sozialpartner in Aus-
sicht gestellt. Wir werden aber nur ge-
hört, wenn der EGB stark aufgestellt ist“, 
so Röpke. Denn er ist jene Vertretung der 
ArbeitnehmerInnen, die bei den EU-Ins-
titutionen als Verhandlungs- und Sozial-
partner anerkannt ist. 

Soziales Fortschrittsprotokoll

„Für ein echtes soziales Europa müssen 
wir die Dominanz der Wirtschaft in der 
EU endlich beenden. Das kann nur funk-
tionieren, wenn wir auch auf EGB-Ebene 
dafür mobilisieren“, so Röpke. „Das ist 
etwa mit der Forderung nach einem sozi-
alen Fortschrittsprotokoll gelungen. Beim 
Kongress in Paris haben alle Gewerkschaf-
ten, ob christlich, kommunistisch oder 
sozialdemokratisch dominiert, einstim-
mig den entsprechenden ÖGB-Antrag 
beschlossen.“ Der EGB wird somit keiner 
Änderung der EU-Verträge zustimmen, 
wenn darin kein soziales Fortschrittspro-
tokoll enthalten ist, das den Interessen der 
ArbeitnehmerInnen Vorrang gibt vor den 
wirtschaftlichen EU-Freiheiten.

Wo es ebenfalls immer wieder ge-
lingt, Mehrheiten für die Forderungen 
der ArbeitnehmerInnen zu finden, ist 
der Europäische Wirtschafts- und Sozi-

alausschuss (EWSA/EESC). Er besteht 
aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-
treterInnen sowie aus sonstigen Grup-
pen und NGOs, zum Beispiel aus dem 
Umweltbereich, und berät Kommission, 
Parlament und Rat. Auch dort ist der 
ÖGB vertreten, unter anderem durch 
Oliver Röpke: „Auch wenn der EWSA 
ein rein beratendes Gremium ist, bietet 
er uns eine gute Möglichkeit, früh an In-
formationen zu kommen und Einfluss 
zu nehmen, denn als EWSA-Mitglied 
wird man in den Institutionen anders 
empfangen, als wenn man nur als einzel-
ner Vertreter einer Gewerkschaft aus ei-
nem kleinen Mitgliedsland kommt.“ 

Die Drittelparität im EWSA ist das 
klare Gegenmodell zum „Brüsseler Lob-
bydschungel, wo auf einen Gewerk-
schafter 95 Unternehmensvertreter und 
Finanzlobbyisten kommen“, betont 
Röpke: „Würde es den EWSA nicht ge-
ben, wäre das für die Gewerkschaften ein 
massiver Nachteil – den Banken und In-
dustriekonzernen hingegen könnte es 
egal sein, die wissen auch ohne EWSA, 
wie sie sich Gehör verschaffen können, 
nämlich mit Geld.“ 

Einfluss auf Europäisches Parlament

Der EWSA beschließt Stellungnahmen 
zu Vorhaben der EU-Kommission, und 
die werden dann oft von Abgeordneten 
ins EU-Parlament eingebracht. Röpke: 
„Ein Beispiel ist die ablehnende Stellung-
nahme zur Europäischen Ich-AG, die 
grenzüberschreitendes Lohndumping 
und Scheinselbstständigkeit fördern wür-
de. Die Ablehnung konnten wir fast eins 
zu eins im Sozialausschuss des EU-Parla-

ments durchsetzen. Derzeit ist der EWSA 
auch ein wichtiger Verbündeter im Kampf 
gegen die ‚Better Regulation‘-Strategie  
der EU, mit der unsere hohen Sozialstan-
dards als ‚wettbewerbshemmend‘ ange-
griffen werden.“

Reich durch starke Gewerkschaften

Wichtig ist, dass die Gewerkschaften vie-
le Mitglieder haben, denn die Vertrete-
rInnen werden von den Staaten in Ab-
sprache mit der Zivilgesellschaft entsandt. 
Röpke: „Schwache Gewerkschaften haben 
es da naturgemäß schwerer und können 
von gewerkschaftsfeindlichen Regierun-
gen leichter übergangen werden. Beispie-
le dafür sind Ungarn, als Orbán Premier 
wurde, oder Italien unter Berlusconi.“ 
Sein Kollege aus dem Internationalen Se-
kretariat, Marcus Strohmeier, ergänzt: 
„Alle Statistiken machen deutlich: Wo die 
Gewerkschaften stark sind, ist das Land 
reich. Schwache Gewerkschaften bedeu-
ten Armut.“

 

Internet: 

IGB:
www.ituc-csi.org

Internationales Referat des ÖGB:
www.oegb.at/international

EGB:
www.etuc.org

Schreiben Sie Ihre Meinung  
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Die internationale Vernetzung ist nicht nur  
aus Gründen der Solidarität wichtig, sondern 
auch, um Druck von den österreichischen 
 ArbeitnehmerInnen zu nehmen.


