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DAS EFISTU-PROJEKT

Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes - wirksame Intervention im Europäis-
chen Semester (EFISTU) war ein Projekt, das von Januar 2018 bis Dezember 2019 
lief und vom Europäischen Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst 
(EGÖD) mit Partnerorganisationen - Universität Nottingham und Europäisches 
Sozialobservatorium - koordiniert und vom Europäischen Gewerkschaftskomitee 
für Bildung und Wissenschaft (EGBW) unterstützt wurde. Das Projekt wurde von 
der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen 
Kommission finanziert (VS/2017/0436).



Einleitung

Das Europäische Semester – der jährliche wirtschafts- und sozialpolitische 
Koordinierungsprozess der Europäischen Union – hat die Gewerkschaften des öffent-
lichen Dienstes seit seiner Einführung im Jahr 2011 vor große Herausforderungen ge-
stellt. Der anfängliche Schwerpunkt der Haushaltskonsolidierung hat sich verlagert, 
aber die „finanzpolitische Verantwortung“ und die Vorgaben des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts bleiben im Kern bestehen, was erhebliche Auswirkungen auf die öf-
fentlichen Investitionen und die öffentlichen Finanzen hat.

Die Frage war sodann, wie die Gewerkschaftsbewegung sowohl auf europäischer als 
auch auf nationaler Ebene sicherstellen kann, dass die Stimme der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst in diesem Prozess gehört wird und Beachtung findet. Dabei geht 
es nicht nur um den gewerkschaftlichen Einfluss und die Einbindung in das Semester 
selbst, sondern auch um die Beziehung zwischen den Gewerkschaften, die den öf-
fentlichen Dienst vertreten, und ihren nationalen Verbänden sowie dem Europäischen 
Gewerkschaftsbund, die die wichtigsten direkten Teilnehmer an diesem Prozess sind.

Um zur Beantwortung dieser Fragen beizutragen, beantragten der Europäische 
Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst, EGÖD, das Europäische 
Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft, EGBW (ETUCE), die Universität 
Nottingham und das Europäische Sozialobservatorium (OSE) erfolgreich eine Finanzierung 
der Europäischen Kommission für ein zweijähriges Projekt – Gewerkschaften des öffent-
lichen Dienstes: wirksame Intervention im Europäischen Semester.
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Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes - 
wirksame Intervention im 
Europäischen Semester

Der Abschlussbericht des Projekts enthält eine detaillierte Analyse der beiden Zyklen 
des Europäischen Semesters von 2017 bis 2019 - basierend auf fünf Fallstudien und 
Sekundärforschung. Es zeigt deutlich, dass insbesondere Bildung und Gesundheitswesen, 
aber auch öffentliche Dienstleistungen im weiteren Sinne zentrale Themen sind. Dies stellt 
die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes vor eine große Herausforderung in Bezug 
auf ihre direkte Rolle im Prozess oder auf den indirekten Einfluss, den sie über ihre nationa-
len Gewerkschaftsbünde und/oder europäische sektorale Verbände zu erzielen versuchen.

Die Studie hat Hinweise auf einen anhaltenden Trend hin zu einem stärker „sozialisier-
ten“ Europäischen Semester ergeben, sowohl in Bezug auf die Botschaften, die von dem 
Semester ausgehen, als auch auf die Offenheit gegenüber gesellschaftlichen Akteuren. 
Gleichzeitig sollte sich diese Untersuchung nicht nur auf eine einfache Zählung soge-
nannter „sozialer“ länderspezifischer Empfehlungen (LSE) beschränken, sondern muss 
auf einer sorgfältigen Analyse des Inhalts der LSE und des breiteren wirtschaftlichen 
Rahmens basieren, in dem sie sich befinden.

Zu dieser anhaltenden Sozialisierung des Semesters hat sicherlich auch die Einbettung 
der Europäischen Säule sozialer Rechte in den Kern des Semesters beigetragen. Dies un-
terstreicht in gewisser Hinsicht die Dynamik des Prozesses und die Möglichkeiten, sei-
ne soziale und ökologische Dimension weiter auszubauen. Ob es Realität wird, wird in 
hohem Maße davon abhängen, inwieweit die Gewerkschaften in der Lage sind, einen 
sinnvollen sozialen Dialog in Bezug auf die Angelegenheiten des Semesters zu führen.

Es wird auch davon abhängen, ob die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten 
ihre Prioritäten anpassen, eine tatsächliche Neugewichtung der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik ermöglichen und ihnen mehr Gewicht gegenüber der strikten Einhaltung 
der finanzpolitischen Regeln verleihen.

Was den sozialen Dialog betrifft, so zeigen die Ergebnisse des EFISTU-Projekts, dass noch 
ein langer Weg zurückzulegen ist, da viele Gewerkschaften ernsthafte Bedenken über 
den Umfang des sozialen Dialogs und der Unterrichtung und Anhörung im Semester 
geäußert haben. Auch wenn ein Dialog stattfindet, kann er sich allzu oft oberflächlich 
und symbolisch anfühlen. Das Fehlen einer wirklichen Anhörung in einigen Ländern er-
fordert eine stärkere europäische Führung (einschließlich möglicher Rechtsvorschriften), 
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um die nationalen Regierungen zu verpflichten, einen angemessenen Prozess des sozia-
len Dialogs innerhalb des Semesters einzurichten.

In manchen Ländern gibt es jedoch auch einige bewährte Verfahren und Verbesserungen, 
obwohl nach wie vor Probleme bestehen, insbesondere in Bezug auf den Zeitplan - die 
Notwendigkeit, kurzfristig auf detaillierte Dokumente zu reagieren - und für einige 
Gewerkschaften die begrenzten Ressourcen, die für die Erstellung von ausführlichen 
Beiträgen zur Verfügung stehen.

Einige der Herausforderungen liegen auf nationaler Ebene, wobei die Gewerkschaften 
eine verbesserte Anhörung mit den nationalen Regierungen und/oder spezifischen 
Ministerien anstreben. In anderen Fällen geht es darum sicherzustellen, dass die Botschaft 
an die Europäische Kommission weitergeleitet wird, wo der Beitrag zu den jährlichen 
Länderberichten entscheidend sein kann. Auch hier kann es wieder um den Zeitplan 
und die Ressourcen gehen, um eine wirksame Intervention zu gewährleisten. Einige 
Gewerkschaften haben allerdings auch gesehen, wie die Koordinierung mit anderen 
Gewerkschaften – sowie mit der Zivilgesellschaft – dazu beitragen kann, ihre Argumente 
zu stärken, um die Europäische Kommission zu überzeugen. Sowohl die Beamten des 
Europäischen Semesters als auch die Beauftragten der europäischen Gewerkschaften 
spielten dabei eine wichtige Vermittlerrolle.

Für die Gewerkschaften, die die ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst auf 
Sektorebene organisieren, ist das wichtigste Bindeglied der Gewerkschaftsbund. Das 
funktioniert zwar oft reibungslos, aber es gibt auch Hinweise auf ein Versagen in der effek-
tiven Kommunikation. Verbesserungen in dieser Beziehung sind entscheidend, um sicher-
zustellen, dass die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ihre Botschaften vermitteln.

Einige der wichtigsten Empfehlungen aus dem EFISTU-Projekt richten sich an die ver-
schiedenen Akteure.

Die Europäische Kommission sollte:

• sicherstellen, dass das Semester in Prozesse des sozialen Dialogs eingebettet 
ist, insbesondere in Bezug auf den sektoralen sozialen Dialog auf europäischer 
Ebene, möglicherweise einschließlich einer Verpflichtung zur Anhörung der 
Sozialpartner;

• frühzeitig Entwürfe zu Länderberichten für das Feedback der Sozialpartner 
verteilen;

• den Prozess so weit wie möglich ausdehnen, um den Gewerkschaften mehr Zeit 
für ihre Beiträge zu geben, unter Berücksichtigung des Drucks, dem sie oft mit 
begrenzten Ressourcen ausgesetzt sind; und

• prüfen, wie die Mittel zur Unterstützung des Ausbildungs- und 
Unterrichtungsbedarfs der Gewerkschaften erhöht werden können.
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Die nationalen Regierungen sollten:

• eine sinnvolle Anhörung zum Nationalen Reformprogramm gewährleisten und 
sicherstellen, dass es eine angemessene Antwort auf die im Länderbericht und 
in den länderspezifischen Empfehlungen angesprochenen Fragen ist, und nicht 
nur eine Neuformulierung der Regierungspolitik darstellt;

• den direkten Kontakt mit den zuständigen Ministerien ermöglichen, um 
wichtige sektorspezifische Fragen zu klären; und

• erwägen, wie die öffentliche Debatte über einige der im Länderbericht und 
in den Nationalen Reformprogrammen betonten Schlüsselfragen gefördert 
werden kann.

Die Gewerkschaften – sektorale Verbände und nationale Gewerkschaftsbünde – sollten 
vor allem:

• sicherstellen, dass die Gewerkschaftsbünde die zentralen Anliegen ihrer 
Mitgliedsorganisationen im öffentlichen Dienst widerspiegeln und/oder diese 
Gewerkschaften direkt in den Anhörungsprozess einbinden;

• darauf abzielen, in der Schlüsselphase der Erstellung des Länderberichts 
wirksam zu intervenieren;

• einen strategischeren Ansatz verfolgen und zentrale Forderungen formulieren, 
anstatt nur auf die Vorgaben der Europäischen Kommission und der nationalen 
Regierungen zu reagieren;

• die von der Europäischen Kommission vorgebrachten Fragen und Argumente, 
die bei den politischen Auseinandersetzungen auf nationaler Ebene hilfreich 
sein können, nicht übergehen (auch wenn das Semester in einigen Ländern als 
„Einmischung“ in die inneren Angelegenheiten empfunden wird); und

• versuchen, die Arbeit des Semesters mit anderen Arbeiten und Kampagnen zu 
integrieren und nicht als getrennt zu betrachten;

• den Prozess nach Relevanz und Möglichkeit öffnen, über die Behandlung von 
Themen wie Gesundheitsausgaben oder Wohnen, die mit der Öffentlichkeit in 
Verbindung gebracht werden können; und

• mit anderen Organisationen der Zivilgesellschaft an gemeinsamen Themen 
arbeiten, da dies dazu beitragen kann, eine stärkere Wirkung und einen 
größeren Einfluss auf die Europäische Kommission zu gewährleisten.
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