
 

 

Europawahlen Mai 2014 
EGÖD-Briefing 

 
Einleitung 
 
Die Themen, um die es bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2014 geht, 
sind von fundamentaler Bedeutung. Die Bürger und Bürgerinnen in der EU wählen 
Europaabgeordnete, die die weitere Richtung der Europäischen Union bestimmen. Die 
Europawahlen 2009 hatten die niedrigste Wahlbeteiligung aller Zeiten (nur 43% der 375 
Millionen wahlberechtigten Europäer haben ihre Stimme abgegeben). Die derzeitige 
Enttäuschung, die sich in Europa breit macht, könnte 2014 zu einer noch geringeren 
Beteiligung führen. Dies wird aber den Einfluss rechtsextremer Parteien im neuen 
Europäischen Parlament stärken.  
 
Das Europäische Parlament wird auch zum ersten Mal den vom Rat vorgeschlagenen 
Präsidenten (oder Präsidentin) der Europäischen Kommission wählen. Der Europäische Rat 
wird bei der Vorlage seines Vorschlags die Ergebnisse der Europawahlen berücksichtigen 
müssen. 
 
Die EGÖD-Mitglieder sollten daher im Vorfeld der Europawahlen aktiv werden und: 

 Jeden zur Teilnahme an der Wahl auffordern 

 Mitglieder daran erinnern, dass es in dieser Legislaturperiode Erfolge gegeben hat - das 

EP kann etwas bewirken! 

 Fortschrittliche KandidatInnen unterstützen  

 Kontakte zu den neuen MEP vorbereiten 

 
Der EG hat auf seiner Tagung im Oktober 2013 ein Manifest für die Europawahlen 
verabschiedet: http://www.etuc.org/a/11820. Es ist die Grundlage für das Wahlengagement 
der Gewerkschaften und stellt eine öffentliche Erklärung und Unterstützung der Werte und 
Grundsätze dar, die den Kern des Europas ausmachen, das wir wollen. Das nächste EP 
muss konkrete Maßnahmen für solide Beschäftigung, Arbeitnehmerrechte und universellen 
Zugang zu qualitativ hochwertigen öffentlichen Diensten unterstützen. 
 
Das EP hat eine eigene Website für die Wahlen ins Internet gestellt, die Informationen in 
allen EU-Sprachen bietet http://www.elections2014.eu/ 
 

Was hat das derzeitige Europäische Parlament bewegt?   
 
Wir können auf Erfolge verweisen, die wir während der laufenden EP-Legislaturperiode 
erzielt haben. Es besteht somit kein Zweifel daran, dass das EP - und die Lobbyarbeit des 
EGÖD - trotz aller Widrigkeiten etwas bewirkt haben. 
 

 Das Recht auf die „In-House“-Erbringung öffentlicher Dienste: Dieser Grundsatz ist jetzt 
fest in der neuen Vergaberichtlinie und Konzessionsrichtlinie verankert. Für PolitikerInnen 
gilt jetzt nicht mehr die Ausrede, dass sie Dienstleistungen outsourcen oder privatisieren 
müssen, da „Europa dies von ihnen verlange“. Das EOP kann die Europäische 

http://www.etuc.org/a/11820
http://www.elections2014.eu/
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Kommission und die Regierungen jetzt dazu zwingen, mehr zu unternehmen, um dieses 
Recht in der Praxis durchzusetzen. 

 Progressive Steuern und die Finanztransaktionssteuer (FTT): Dem EP ist es zu 
verdanken, dass es uns gemeinsam mit Pro-FTT-Kampagnengruppen gelungen ist, die 
Europäische Kommission zur Vorlage eines Richtlinienentwurfs zu bewegen, der jetzt im 
Rahmen des Verfahrens der verstärkten Zusammenarbeit von 11 Regierungen 
unterstützt wird. Die beständige Unterstützung des EP sorgt für anhaltenden Druck auf 
die Regierungen, eine umfassende und wirkungsvolle FTT einzuführen. Dies wird ein 
wichtiger Schritt zur Umkehr einer Entwicklung sein, die zu einer immer geringer 
werdenden Steuerbelastung wohlhabender gesellschaftlicher Gruppen geführt hat. Diese 
Steuern werden zur Finanzierung öffentlicher Güter und Dienstleistungen gebraucht.   

 Steuerbetrug und Steuerflucht: Der Bericht des Europäischen Parlaments über den 
Aktionsplan der Kommission gegen Steuerbetrug und Steuerflucht greift zahlreiche 
unserer Forderungen auf, darunter auch nach einer personellen Aufstockung der 
Steuerbehörden und nach verbindlichen Maßnahmen zum Verbot von Steuerparadiesen 
sowie der Minimierung, wenn nicht sogar vollständigen Beseitigung von 
Steuerschlupflöchern, die von großen Unternehmen und wohlhabenden einzelnen 
Personen genutzt werden. Das EP hat ebenfalls die Beteiligung von Gewerkschaften an 
der Expertengruppe der Kommission für die Strategie zur Bekämpfung des 
Steuerbetrugs unterstützt. 

 Wasser als Menschenrecht: Auf Basis der erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative 
(EBI) für das Recht auf Wasser unterstützt das EP unsere nächsten Schritte, um dieses 
Recht in der Praxis in Europa und über Europas Grenzen hinaus durchzusetzen.   

 Verhinderung von Verletzungen durch scharfe medizinische Gegenstände: Der EGÖD 

hat gemeinsam mit seinem Partner im Krankenhaussektor HOSPEEM eine Vereinbarung 

über die Verhinderung von Verletzungen durch scharfe medizinische Gegenstände im 

Krankenhaus- und im Gesundheitssektor verhandelt. Diese Vorschriften wurden vom EP 

und den Regierungen befürwortet und gelten jetzt verbindlich in allen Mitgliedstaaten. 

Dies ist ein gutes Beispiel für den Beitrag, den die Sozialpartner durch ihre 

Zusammenarbeit und mit Unterstützung der EU-Institutionen für die Verbesserung der 

Sicherheit und der Gesundheit von Millionen von Gesundheitsfachkräften und 

PatientInnen leisten können.    

 Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen im Nahbereich des Patienten: Das EP konnte 
den ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kommission zu 
Gemeinschaftsbestimmungen zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 
ändern und Versuche verhindern, die Gesundheitsversorgung zu liberalisieren.  Der 
Abschlusstext hat eine Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen 
Gesundheitsdienstleistern sichergestellt und dabei bestätigt, dass Entscheidungen über 
Ausmaß, Finanzierung und Erbringung dieser Leistungen von den Mitgliedstaaten 
getroffen werden. 

 Berufliche Qualifizierungen: Das EP hat sich erfolgreich für eine Überarbeitung der 
Ausbildungsanforderungen für Krankenschwestern, Hebammen, Ärzte und Apotheker 
eingesetzt und damit der Entwicklung dieser Berufe, der tatsächlich von 
Gesundheitspersonal geleisteten Arbeit sowie ihrer beruflichen Ausbildung Rechnung 
getragen.  Gemeinsam mit zahlreichen anderen Akteuren konnte der EGÖD Einfluss auf 
diesen Prozess nehmen und so zum Beispiel durchsetzen, dass die Mitgliedstaaten 
verpflichtet werden, über ihre Systeme der kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung 
Bericht zu erstatten. 

 Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit: Das EP hat der Europäischen Kommission 
unmissverständliche Empfehlungen zur  Lohngleichstellung von männlichen und 
weiblichen Beschäftigten nach dem Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit 
vorgelegt. Diese entsprechen der Priorität von EGÖD und EGB, auf die Bedeutung dieser 
Frage für den öffentlichen Sektor hinzuweisen und Aufklärungsarbeit zu leisten. 
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 Jugendgarantie: Das EP hatte entscheidenden Einfluss auf neue politische 
Handlungsansätze zur Lösung des Problems der Jugendarbeitslosigkeit. Die 
Unterstützung der Jugendgarantie, für die sich auch der EGÖD und der EGB engagieren, 
hatte einen erheblichen Anteil daran, dieses Thema auf die nationale Agenda zu setzen. 

 
Diese Beispiele zeigen den Wert und Nutzen koordinierter Lobbyarbeit der EGÖD-Mitglieder, 
um auf die Inhalte von Gesetzestexten im parlamentarischen Prozess Einfluss zu nehmen.  
 
 

Das nächste EP muss sich stärker für öffentliche Dienste und die 
ArbeitnehmerInnen einsetzen!  
 
Wir brauchen ein Europäisches Parlament, das für ein fortschrittliches, demokratisches und 
soziales Europa steht. Die zukünftigen Mitglieder des EP müssen deshalb: 
 

 Umfassende Transparenz in den Verhandlungen über Freihandelsabkommen und das 
plurilaterale Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen (TiSA) unterstützen; das 
demokratische Recht von Gemeinden und Regionen auf die eigene Organisation ihrer 
Dienstleistungen sichern; und sich besonders gegen Verfahren zur Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Investoren und dem Staat (ISDS) wehren - danach wären 
Behörden zu Schadenersatzzahlungen an private Unternehmen aufgrund des Verlustes 
ihrer Investitionen verpflichtet, z.B. im Falle einer Rekommunalisierung von Diensten. 

 Politische Maßnahmen für Investitionen in öffentliche Dienste und Infrastrukturen als 
möglichen Ausweg aus der Wirtschafts- und Finanzkrise und zur Beendigung der 
Sparpolitik unterstützen. Der vor kurzem angenommen EGB-Plan für Investitionen enthält 
entsprechende Leitlinien, zu deren Einhaltung sich die MEP verpflichten sollten. Das EP 
muss darauf beharren, dass die EU das umfassende Versagen von Privatisierungen, 
Outsourcing und öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP) evaluiert und „ihre Lektion 
daraus lernt“. 

 Dafür sorgen, dass die soziale Dimension in fester Bestandteil der wirtschafts- und 
finanzpolischen Steuerung ist und somit die gleiche Bedeutung erhält. Das Ziel der 
wirtschafts- und finanzpolitischen Steuerung muss darin bestehen, nachhaltiges 
Wachstum und nachhaltige Beschäftigung zu erreichen. Dies bedeutet Widerstand gegen 
Abkommen wie die bestehenden Memorandums of Understanding, die undemokratisch 
sind, den falschen Mix politischer Maßnahmen durchsetzen wollen sowie 
Kollektivvereinbarungen, industrielle Arbeitsbeziehungen und den sozialen Dialog 
aushebeln. Das bedeutet ebenfalls dafür zu sorgen, dass länderspezifische 
Empfehlungen bestehende einzelstaatliche Sozialstandards nicht anfechten oder 
unterlaufen. 

 Das soziale Europa in den Mittelpunkt des Geschehens rücken und sich auf allen 

Ebenen und für alle Beschäftigten  für den Sozialdialog und das Recht auf 

Kollektivverhandlungen stark machen, um Sozialdumping abzuwehren und 

existenzsichernde Löhne in Europa durchzusetzen. Die MEP müssen das REFIT-

Programm ablehnen („Verbesserung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der 

Rechtsetzung), das abträglich ist für das soziale Europa1.  

 Auf Basis des Initiativberichts des EP über das Recht der Arbeitnehmer auf Anhörung 
und Unterrichtung im Kontext von Restrukturierungen diese Rechte auch für Beschäftigte 
in öffentlichen Verwaltungen durchsetzen.   

 Artikel 14 und Protokoll 26 des AEUV nutzen und auf europäischen Rahmen bestehen, 
die Solidarität und den universellen Zugang zu öffentlichen Diensten fördern.  

                                                
1
 Siehe EGB-Entschließung zu REFIT  http://www.etuc.org/a/11825 
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 Sich nachdrücklich für Transparenz und Demokratie in den Institutionen der EU durch die 
Einführung eines Zwangsregisters für Lobbyisten sowie für die Anwendung der 
Vereinbarung zwischen Kommission und Parlament einsetzen, wonach Expertengruppen 
nicht länger von unternehmerischen Interessen bestimmt werden dürfen. 

 
 

Nach den Europawahlen geht die Arbeit weiter 
 
Es ist für die EGÖD-Mitglieder wichtig, nach den Wahlen die Kontaktpflege zu den neuen 
Europaabgeordneten zu planen. Diese Kontakte werden in der kommenden 
Parlamentsperiode wertvoll sein, wenn wir eine soziale Dimension im Prozess der Economic 
Governance durchsetzen und gegen die Deregulierungsagenda vorgehen wollen, die 
besonders durch das REFIT-Programm der Europäischen Kommission symbolisiert wird.   


