
 

 
 

EGÖD veranstaltet 4. Seminar für Gewerkschaftsjourn alisten 
 
(24. November 2008, Brüssel) – Fünf der sieben EGÖD-Regionen waren auf dem 4. 
Journalistenseminar vertreten, das am 24. November in Brüssel stattgefunden hat. 
 
Das Seminar wurde von der EGÖD-Generalsekretärin Carola Fischbach-Pyttel eröffnet, die eine 
Übersicht über die Vorbereitungen für den EGÖD-Kongress im Juni 2009 sowie das 
Kongressprogramm gab.  
 
Die TeilnehmerInnen erörterten dann die folgenden drei Themen: Bekenntnis des EGÖD zum 
öffentlichen Dienst; EGÖD-Presseveranstaltung über Untersuchungen über öffentlich-private 
Partnerschaften; und Zusammenschluss von EGÖD und IÖD Europa. 
 
Das Bekenntnis des EGÖD hat eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Bernard Harbor von 
IMPACT, Irland erklärte sich bereit, Kontakt zum Europäischen Netzwerk gegen Armut 
aufzunehmen und weitere Aktivitäten zu diesem Thema zu koordinieren. Es wurde ebenfalls 
vereinbart, dass andere NGOs im Sozialbereich dazu aufgefordert werden sollen, sich dieser 
Initiative anzuschließen. 
 
Das Seminar befasste sich dann mit technischen Kommunikationsfragen, erläuterte Einzelheiten 
der EGÖD-Website, die neue EGÖD-Broschüre und die neuen Logos und Icons.   
 
Ein Bereich, in dem Konsens erzielt werden konnte, war die Einführung von RSS-Feeds auf der 
EGÖD-Website. Es wurde erwähnt, dass diese Möglichkeit bereits auf der EGÖD-Website auf 
den einzelnen Länderseiten besteht. Hier werden Neuigkeiten der Mitgliedsgewerkschaften 
automatisch veröffentlicht. Es wurde vereinbart, eine Einführung über RSS Feeds an das 
Journalistennetzwerk zu senden. Spezielle RSS-Feeds auf Basis eines sektorbezogenen 
Themas wurden erörtert, und das Beispiel ver.di wurde genannt. Als allgemeines Beispiel für die 
Verwendung von RSS Feeds wurde auf www.netvibes.com und besonders die für den EGB 
bestimmte Seite http://www.netvibes.com/etuc#ETUC-CES_Netvibes_page verwiesen. Diese 
Seite, gestaltet vom EGB, stellt spezielle Nachrichtenquellen zentral zur Verfügung. Im Falle des 
EGB bedeutet das direkte aktuelle Informationen von den Europäischen Institutionen und von 
den wichtigsten großen Zeitungen, die über europäische Entwicklungen und Veranstaltungen 
berichten.  
 
Das Journalistennetzwerk vereinbarte ebenfalls, die Kommunikation mit Hilfe einer zentralen 
Mailingliste zu synchronisieren. Auf diese Weise könnten Informationen mit Europabezug direkt 
verteilt werden, wobei aber auch Informationen mit nationalem Hintergrund zwischen den 
Mitgliedsorganisationen ausgetauscht werden könnten. 
 
Es fand eine Debatte zwischen den Mitgliedern des Netzwerks über die Verwendung von Blogs 
auf der EGÖD-Website statt. Es wurde vereinbart, im Frühjahr ein Pilotprojekt zu starten, an 
dem eine kleine Gruppe von EGÖD-VertreterInnen beteiligt werden soll.  
 
Die Mitglieder gaben Beispiele ihrer Kommunikationsarbeit. Hermann Schmid von Ver.di, 
Deutschland, beschrieb zwei Initiativen: www.streik.tv und 
http://www.verdi.de/digitale/teilprojekte/mitgliedernetz, hierbei handelt es sich um eine spezielle 
Seite für die AktivistInnen und Mitglieder von ver.di.  
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Peter Bloch von SKTF, Schweden, erklärte, welche Maßnahmen ergriffen wurden, damit junge 
Leute zur Vorlage konkreter Vorschläge zur Gewerkschaftsarbeit motiviert werden.  
Tuija Kinnunen-Moilanen von der finnischen Gewerkschaft THEY erläuterte das Projekt ihrer 
Organisation, Profile von Beschäftigten im Gesundheitswesen anderer Länder zu erstellen und 
auf diese Weise Ähnlichkeiten der Probleme herauszuarbeiten, mit denen diese Berufsgruppen 
konfrontiert werden. 
 
Das Journalistennetzwerk wird sich im Herbst 2009 erneut zu einem Seminar treffen. 
 


