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UNI-Europa in einer europäischen und 
globalen Dienstleistungswirtschaft 

 
 
Angenommen von der 2. UNI-Europa Regionalkonferenz 
Athen, 23. - 25. April 2007 
 
 
Globalisierung 
 
1. Die europäischen Länder und die Europäische Union haben eine Verantwortung, die 

Entwicklung einer gerechten Globalisierung zu beeinflussen, um die Sozial- und 
Umweltnormen auf hohem Niveau in Europa und weltweit zu fördern.  Handelsabkommen, 
insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich, sollten diese Verantwortung widerspiegeln. 

2. Die Stärkung der demokratischen Dimension zur Konsolidierung des europäischen Sozial-
modells setzt ein stärkeres politisches Handeln statt rein wirtschaftliches Handeln voraus.   

3. UNI-Europa fordert, dass Unternehmen die soziale Verantwortung auf hohem Niveau 
respektieren.  

4. UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen werden im Rahmen der Zusammenarbeit mit 
dem EGB und den sektoralen Initiativen von UNI-Europa zum EuroMed-Forum beitragen, 
das die Gewerkschaften in der Region zusammenbringt. 

5. UNI-Europa fordert, dass die Unternehmen bei Offshoring oder Outsourcing frühzeitig mit 
Anhörungen und Verhandlungen mit den Gewerkschaften beginnen, um zwangsläufigen 
Personalabbau zu vermeiden, gute Sozial- und Arbeitsbedingungen beizubehalten und 
neue Arbeitsplätze für jene, die betroffen sind, zu beschaffen. 

6. UNI-Europa betont bei Offshoring die Bedeutung des Aufbaus von Gewerkschafts-
bündnissen zwischen Herkunfts- und Bestimmungsland. 

7. UNI-Europa fordert Maßnahmen der EU im Bereich Unternehmensbesteuerung, darunter 
auch europäische Vorschriften zur Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage und zu 
Mindeststeuersätzen, um Steuerdumping zu vermeiden und Verlagerungen aus Steuer-
gründen zu reduzieren. 

8. UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen werden sich in Kooperation mit UNI für den 
Abschluss umfassenderer globaler Rahmenabkommen und für deren Umsetzung 
einsetzen. 

9. UNI-Europa fordert Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der IAO-Überein-
kommen durch europäische Regierungen und europäische Unternehmen in allen 
Bereichen, in denen sie tätig sind. 

10. UNI-Europa fordert umfassende Transparenz für alternative Investmentfonds (z. B. 
privates Beteiligungskapital und Hedge Funds), sowie entsprechend effiziente Regulie-
rungen in der Europäischen Union. 

11. UNI-Europa wird zwischen den Mitgliedsgewerkschaften ein Forum zum Informations-
austausch über die Vorgehensweise von Private Equity Gesellschaften und Hedge Fonds 
sein.  
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Soziales Europa 
 
12. UNI-Europa bekräftigt die Verantwortung der EU, das europäische Sozialmodell zu fördern, 

und fordert die Einführung und Stärkung der europäischen Gesetzgebung und des 
europäischen Schutzes im Bereich Soziales und Beschäftigug. UNI-Europa verpflichtet 
sich, ihre Rolle vollständig und aktiv in der EU sowie den übrigen Ländern Europas zu 
spielen.  

13. Der freie Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Freizügigkeit der 
ArbeitnehmerInnen darf die soziale Kohäsion nicht schwächen. 

14. UNI-Europa fordert einen Binnenmarkt für Dienstleistungen in der Europäischen Union, der 
die Rechte der ArbeitnehmerInnen, Tarifverträge, Gleichstellung und eine durch Gesetze 
und sozialen Dialog gestärkte soziale Dimension achtet. Um dies zu erreichen ist es 
erforderlich, Prüfungsverfahren unter Einbeziehung von Gewerkschaften zu entwickeln.  

15. UNI-Europa fordert die Stärkung der Gewerkschaftsrechte und Arbeitsbeziehungen in allen 
Mitgliedstaaten, Bewerberländern und anderen europäischen Ländern und wird sich auch 
weiterhin für vollständige transnationale gewerkschaftliche Rechte einsetzen. 

16. Das öffentliche Interesse, die Gemeinwohlorientierung, ArbeitnehmerInnenrechte und die 
Gleichstellung der Geschlechter haben Vorrang vor den Wettbewerbsregeln. Dies sollte in 
der europäischen Politik im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse (DAWI) verankert sein, einschliesslich der europäischen Gesetzgebung zu 
DAWI. UNI-Europa bekräftigt erneut ihre Unterstützung für qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen für alle und verpflichet sich vollauf dem Erhalt der Universalpostdienste. 

17. UNI-Europa begrüßt die Erweiterung der EU, die zu wirtschaftlichem Wachstum in den 
neuen Mitgliedstaaten beigetragen hat, bedauert aber die mangelnden Fortschritte im 
sozialen Bereich. 

18. UNI-Europa fordert, dass die Mitgliedstaaten dringend die notwendigen wirtschafts- und 
sozialpolitischen Maßnahmen ergreifen, um der Ausbeutung der ArbeitnehmerInnen zu 
begegnen und dafür zu sorgen, dass die Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen nicht zu 
Lohn- und Sozialdumping führt. 

19. UNI-Europa fordert die Stärkung der Übertragbarkeit des sozialen Schutzes in der 
Europäischen Union.  

20. Die UNI-Europa Mitgliedsorganisationen unterstützen die Entwicklung des sektoralen 
sozialen Doalogs. Sie verpflichten sich, die sich aus dem sektoralen Dialog auf EU-Ebene 
ergebenden Beschlüsse umzusetzen.   

 
Unterrichtung, Anhörung, Mitbestimmung 
 
21. Die für Fusionen und Übernahmen zuständigen Behörden der EU müssen dafür sorgen, 

dass nationale und europäische Regeln im Bereich Unterrichtung und Anhörung bei den 
Entscheidungen zu Fusionen und Übernahmen eingehalten und durchgeführt werden. Die 
Fusionen und Übernahmen müssen von einem wirtschaftlichen Projekt begleitet werden, 
das den ArbeitnehmerInnenvertretungen zur Anhörung vorzulegen ist. Bei Nichteinhaltung 
sollten starke und angemessene Sanktionen Anwendung finden. 

22. Beschäftigungsfragen müssen in das Fusionskontrollsystem der Kommission aufge-
nommen werden. 
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23. UNI-Europa fordert effektive und garantierte Rechte der ArbeitnehmerInnen auf 
Unterrichtung, Anhörung, Vertretung und Mitbestimmung auf nationaler Ebene und im 
Rahmen der Weiterentwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts. 

24. Mit Hilfe der Europaïschen Betriebsrat (EBR) und anderen transnationalen Strukturen der 
Arbeitnehmer-Innenmitbestimmung kann die Solidarität zwischen den Gewerkschaften in 
ein und demselben multinationalen Unternehmen europaweit koordiniert und unterstützt 
werden. Damit EBR wirkungsvoll sind, muss die gewerkschaftliche Vertretung als Priorität 
erhöht werden. 

25. UNI-Europa fordert die Überprüfung der EBR-Richtlinie zur Gewährleistung der effektiven 
Umsetzung der Rechte der ArbeitnehmerInnen auf Unterrichtung und Anhörung, entlang 
des Forderungspaketes des EGB. 

26. UNI-Europa ermutigt die Sektoren fortzufahren mit der Gründung und Unterstützung von 
EBR und anderen transnationalen Strukturen der ArbeitnehmerInnenmitbestimmung in 
enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Mitgliedsorganisationen. UNI-Europa wird die 
notwendige Unterstützung bieten. 

27. Ein Rahmen für transnationale Kollektivverhandlungen kann nur dann unterstützt werden, 
wenn er den Auftrag der Gewerkschaften zu Tarifverhandlungen und bestehende Systeme 
der Arbeitsbeziehungen achtet. 

 
Interdependenz der Tarifverhandlungen 
 
28. UNI-Europa wird die Zusammenarbeit der Mitgliedsorganisationen und Sektoren bei 

Tarifverhandlungsfragen fördern, um die Lohn- und Arbeitsbedingungen zu verbessern und 
Sozialdumping zu begegnen. 

 
 
 
 

Begründung (∗)
 
 
Globalisierung 
 
Die Globalisierung intensiviert den Waren- und Dienstleistungshandel, internationale Investitionen 
und den freien Kapitalverkehr. Die Globalisierung hatte und hat auch weiterhin tief greifende 
Auswirkungen auf die europäischen Volkswirtschaften. Die Globalisierung hat neue Entwicklungen 
im Bereich der internationalen Arbeitsteilung ausgelöst, die den sozialen und wirtschaftlichen 
Wandel in Europa beschleunigt haben. 
 
Die Globalisierung verändert die Definition der Gewerkschaftssolidarität. Die Beziehungen 
zwischen den Gewerkschaften der Industrieländer und ihrer Pendants in den Entwicklungsländern 
zeichnen sich im Rahmen des raschen wirtschaftlichen und technologischen Wandels, der 
Zunahme multinationaler Unternehmen und des wachsenden Einflusses der Finanzmärkte, 
wodurch die Verhandlungspositionen der ArbeitnehmerInnenseite weltweit in Frage gestellt werden, 
durch gegenseitige Abhängigkeit aus. 
 

                                                 
∗ Die Begründung war nicht Bestandteil der Abstimmung. 
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GATS stellt grundsätzliche Gefahren für das Recht zur Aufrechterhaltung des Gemeinwohlauftrags 
öffentlicher Dienstleistungen und zur Regulierung der einheimischen Märkte dar. 
 
Euromed 
Die Euromed-Initiative, die die EU sowie die nordafrikanischen und östlichen Mittelmeerländer 
zusammenbringt, sollte ein effektives Forum für die Förderung einer ausgeglichenen, auf 
Gegenseitigkeit beruhenden wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in der Region, für die 
Einleitung und Unterstützung des sozialen Dialogs auf nationaler und internationaler Ebene und für 
Kampagnen zur Förderung der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte darstellen. 
 
Offshoring und Outsourcing 
Die europäische Dienstleistungswirtschaft befindet sich im Wandel. Der zunehmende Trend zu 
Outsourcing und in geringerem Maße auch zu Offshoring betrifft zahlreiche UNI-Europa Sektoren. 
Die Auslagerung von Tätigkeiten des öffentlichen Sektors in private Unternehmen und öffentlich-
private Partnerschaften in Sektoren wie Reinigung und Sicherheit hat zu künstlichen 
Unterscheidungen und schlimmstenfalls zur Zwei-Klassen-Belegschaft geführt. Gleichzeitig hat die 
Auslagerung von Back-Office-Tätigkeiten und Geschäftsvorgängen in den meisten Industrie- und 
traditionellen Dienstleistungssektoren zu einer Verwischung der sektoralen Grenzen und zu einer 
Bewegung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die früher zum verarbeitenden Gewerbe 
gezählt wurden, in die Dienstleistungswirtschaft geführt. 
 
Offshoring und Nearshoring (in die neuen EU-Mitgliedstaaten) sind in den Dienstleistungssektoren 
durch technologische Fortschritte und Liberalisierung des internationalen Handels erleichtert 
worden. Eine zunehmende Zahl von Unternehmen nutzt die Androhung eines künftigen Offshoring 
als Mittel, um Druck auf aktuelle Löhne und Arbeitsbedingungen auszuüben. 
 
Soziale Verantwortung der Unternehmen 
Innerhalb der EU ist eine spürbare Veränderung in Richtung einer liberaleren Agenda in den 
Bereichen Sozial- und Wirtschaftspolitik zu verzeichnen. ”Weiches Recht” und moderate 
Regelungsmaßnahmen setzen sich in allen Bereichen durch. 
 
In der jüngsten Vergangenheit war die häufigste Form der Selbstregulierung die Soziale 
Verantwortung der Unternehmen (CSR). Die soziale Verantwortung der Unternehmen kann immer 
nur eine Ergänzung zu rechtlich verbindlichen Normen sein und sollte sich nur auf die 
Unternehmensstrategien beziehen, die über die rechtlichen Anforderungen (v.a. IAO Kern-
arbeitsnormen) hinausgehen. Globale Rahmenabkommen stellen ein neues Instrument zum Anreiz 
der Unternehmen dar, ihre Versprechen im Bereich der sozialen Verantwortung einzuhalten. 
 
Freizügigkeit von Kapital und Investitionen 
In den letzten 5 Jahren hat die Rolle der ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in Europa 
bedeutend zugenommen. Die Erweiterung der EU im Jahr 2004 hat Europa erneut zu einem 
attraktiven Ziel für ADI gemacht. 
 
Einhergehend mit dieser Entwicklung hat Europa eine Zunahme der wirtschaftlichen Bedeutung 
alternativer Privatinvestitionen erlebt. Dies spiegelt sich in der nie da gewesenen Menge an 
Rückkäufen durch privates Beteiligungskapital im Jahr 2005 und in den immer häufiger 
vorkommenden Hedge Funds wider. 
 
Das Aufkommen dieser Arten von Investmentfonds wirft entscheidende Fragen zur künftigen Form 
der Corporate Governance in Europa auf. Das De-Listing von früher börsennotierten Unternehmen 
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hat die neuen BesitzerInnen in die Lage versetzt, Regulierungs- und Notierungsauflagen der 
Börsen zu umgehen. 
 
Diese neuen Fonds und Besitzverhältnisse zeichnen sich folgendermaßen aus: kurz- bis 
mittelfristige Investitionen; starke Unternehmensumstrukturierung und Kürzungen; „Asset-
Stripping“. Vor dem Hintergrund aggressiver Gewinnspannen von Jahr zu Jahr oder sogar von 
Quartal zu Quartal wird deutlich, warum die Gewerkschaften über die Auswirkungen auf die 
umfassendere Sozialpolitik und die finanzielle Zukunftsfähigkeit der Unternehmen besorgt sind. Die 
Auswirkungen auf netzgebundene Dienstleistungen und Unternehmen mit Gemeinwohl-
verpflichtungen sind besonders auffallend. 
 
Soziales Europa 
 
Das politische Klima in Europa hat sich seit der Erweiterung verändert. Die neuen Mitgliedstaaten 
sind von neoliberalen Eliten und internationalen Finanzinstituten in vielen Fällen zu Lasten des 
sozialen Schutzes stark beeinflusst worden. 
 
Die Bürgerinnen und Bürger in Europa haben einen großen Teil ihres Vertrauens in die von der 
Kommission verfolgte neoliberale Deregulierungs- und Privatisierungsagenda verloren. Die 
Erfahrungen zahlreicher UNI-Europa Sektoren, u.a. Telekom und Post, in den letzten Jahren 
zeigen, dass den Auswirkungen der Liberalisierung des Binnenmarktes auf die Beschäftigung 
häufig nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, was bei den europäischen ArbeitnehmerInnen 
zu weiterer Unsicherheit und Ungewissheit führt. Aus diesem Grund stellen immer mehr  
Beschäftigte den Wert der EU selbst in Frage. 
 
Bislang hat die Entwicklung der europäischen Regeln im Bereich Soziales und Beschäftigung nicht 
mit der Wirtschafts- und Marktintegration Schritt gehalten. Die Rechte der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, d. h. sowohl soziale Rechte als auch Menschenrechte, sollten einen zentralen 
Grundsatz des europäischen Projekts darstellen. 
 
Die in den Bereichen Sozial- und Beschäftigungspolitik geltende Rechtsprechung ist vor dem 
Hintergrund einer „besseren Rechtsetzung“ (zur Vereinfachung und zur Verringerung der 
Belastung von Unternehmen durch Vorschriften) unter Beschuss geraten. 
 
Der Frontalangriff gegen die europäische Arbeitszeitregelung zeigt die Missachtung der 
Grundrechte der ArbeitnehmerInnen in breiten Kreisen der EU-Regierungen und Verwaltungen. Die 
Tatsache, dass sich die Richtlinie über Leiharbeit auch weiterhin in einer Sackgasse befindet, 
spiegelt den Mangel an politischem Willen wider, dafür zu sorgen, dass die ArbeitnehmerInnen in 
einer sich wandelnden Dienstleistungswirtschaft angemessen geschützt werden. 
 
Der Ausbau des Binnenmarkts (vor allem im Hinblick auf Dienstleistungen) und die zunehmende 
Vielfalt in Europa haben grundlegende und dringliche Fragen für UNI-Europa und die europäische 
Gewerkschaftsbewegung allgemein aufgeworfen. Diese Fragen haben die politische und soziale 
Debatte über die Zukunft des Binnenmarkts für Dienstleistungen im Rahmen der 
Dienstleistungsrichtlinie beherrscht. Die Gewerkschaften haben bei dieser Gelegenheit gezeigt, 
dass koordinierte gewerkschaftliche Maßnahmen in Bezug auf ein Gesetz wirkliche und anhaltende 
Auswirkungen haben können. 
 
Die jüngsten Fälle über das rechtliche Gleichgewicht zwischen gewerkschaftlichen Grundrechten 
und dem Binnenmarkt, die vor den Europäischen Gerichtshof gebracht worden sind, stellen die 
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Bausteine der nationalen und internationalen Solidarität und die Stärke der Gewerkschaften in 
Frage. 
 
Öffentliche Dienstleistungen 
Die europäischen Gesetze und Vorschriften in den Bereichen Binnenmarkt und Wettbewerb wirken 
sich zunehmend auf die Autonomie und die Hohheit der lokalen und regionalen Behörden zur 
Organisation der öffentlichen Dienstleistungen aus. Öffentlich finanzierte, organisierte, geleistete 
und gesicherte Dienstleistungen (Dienstleistungen von allgemeinem Interesse) sind eine tragende 
Säule des europäischen Sozialmodells. 
 
Es wird immer häufiger dem Europäischen Gerichtshof überlassen, Konflikte zwischen 
Verpflichtungen der öffentlichen Dienstleistungen und der Anwendung der Wettbewerbsregeln oder 
der Binnenmarktordnung zu lösen. Diese Urteile haben den Handlungsspielraum der öffentlichen 
Behörden (auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene) durch die strikte Anwendung der 
Vorschriften über das öffentliche Auftragswesen und die Definition der staatlichen Beihilfen 
schrittweise eingeschränkt. 
 
Erweiterung & Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen 
In dem Maße, wie sich die europäische Dienstleistungswirtschaft in den letzten Jahren verändert 
hat, hat sich auch die politische Landschaft in Europa verändert. Die Erweiterung der EU hat 
größere Möglichkeiten für die europäische Wirtschaft mit sich gebracht, und das daraus 
resultierende Wirtschaftswachstum hat die sozio-ökonomische Entwicklung in den neuen 
Mitgliedstaaten vorangetrieben. Die Systeme des sozialen Schutzes sind jedoch häufig auf Kosten 
der ArbeitnehmerInnen geschwächt worden. ArbeitnehmerInnenschutz und Gewerkschaftsrechte 
werden in vielen Ländern unzureichend eingehalten. 
 
Sozialer Dialog 
Potenziell besteht eines der wirksamsten und geeignetsten Instrumente im Bereich der Sozialpolitik 
im derzeitigen europäischen sozialen Dialog. 
 
Die Fortschritte hängen von einer tatsächlichen Partnerschaft und dem Willen seitens der 
Arbeitgeberverbände zum Abschluss verbindlicher Vereinbarungen sowie von starken nationalen 
Systemen der Arbeitsbeziehungen ab. 
 
Unterrichtung, Anhörung, Mitbestimmung 
 
Europa hat eine schnelle Zunahme neuer Großkonzerne mit Interessen in zahlreichen Sektoren 
und Tätigkeiten erlebt. Dies wurde in den letzten Jahren durch Fusionen, Übernahmen und 
Unternehmenskäufe sowie durch intensive Umstrukturierungen erreicht. 
 
Traditionelle betriebliche Strategien der multinationalen Unternehmen wie Rückstellungen und 
sachgemäße Investitionen werden durch rein finanzielle Strategien ersetzt, die den rechtlichen 
Rahmen der Corporate Governance verwischen.  
 
Zahlreiche Fusionen und Übernahmen entstehen nicht aus dem logischen Wunsch nach 
Konsolidierung der Industrie, sondern zielen anscheinend eher darauf ab, die Interessen und 
Launen der Finanzwelt zu befriedigen. 
 
Diese Fusionen und Übernahmen werden zu häufig hinter den Kulissen entschieden, und die 
Gewerkschaften werden nur unterrichtet und gelegentlich angehört, nachdem die 
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Unternehmensleitung die Entscheidung getroffen hat. Dies läuft den aktuellen europäischen und 
nationalen Rechten auf rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung zuwider. Zu oft führen diese Fälle 
zu massiven Umstrukturierungen mit Arbeitsplatzverlusten und Entlassungen, und meistens 
erreichen die Fusionen und Übernahmen nicht  ihre gesetzten Ziele. 
 
Die europäischen Betriebsräte sind häufig ein Mittel zur Unterrichtung und Anhörung der 
ArbeitnehmerInnen. Ihre Wirksamkeit hängt von der effektiven Umsetzung transnationaler Rechte 
auf Unterrichtung und Anhörung ab: Die Realität zeichnet sich zu häufig dadurch aus, dass die 
ArbeitnehmerInnenvertreterInnen nur wenig oder keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung 
nehmen können, weil sie zu spät unterrichtet werden und die Anhörung nur als Formalität und nicht 
im warsten Sinne des Wortes verstanden wird. 
 
Unter den EBR-Mitgliedern wächst der Frust darüber, dass die Unternehmen ihre Verantwortung 
nicht übernehmen. Die Leistungsfähigkeit europäischer Betriebsräte verhält sich unmittelbar 
proportional zum Grad gewerkschaftlicher Organisierung im jeweiligen Unternehmen sowie auch 
zum Grad gewerkschaftlicher Beteiligung und Koordination ab dem Zeitpunkt des Beginns der 
Verhandlungen zur Bildung eines EBR bis zur Aufnahme seiner Tätigkeit. Dennoch müssen in 
Bezug auf die EBR-Richtilinie von 1994 gemäß der EGB-Entschließung vom Dezember 2003, in 
der eine Überarbeitung der Richtlinie gefordert wird, einige Verbesserungen gemacht werden (z.B. 
müssen die in letzter Zeit vom EuGH entschiedenen Fälle in Bezug auf die Definition von 
‘Unterrichtung’ und ‘Anhörung’ kodifiziert werden und es muss eindeutig festgelegt werden, was 
unter einer 'transnationalen Angelegenheit' zu verstehen ist. 
 
Interdependenz der Tarifverhandlungen 
 
Die Entwicklung der Euro-Zone und der allgemeineren europäischen makroökonomischen Politik 
hat den politischen und wirtschaftlichen Rahmen der Tarifverhandlungen auf allen Ebenen 
verändert. 
Es besteht die Gefahr, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Tarifverhandlungen 
gegeneinander ausgespielt werden, was eine Abwärtsspirale bei den Arbeitsbedingungen auf 
nationaler, regionaler und betrieblicher Ebene auslöst. 
 
Informationsaustausch und Zusammenarbeit bei Fragen, die Tarifverhandlungen betreffen, 
sind deshalb für die europäische Gewerkschaftsbewegung strategisch von größter Bedeutung. 
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UNI-Europa, Beschäftigung und die digitale Revolution 
 
 
Angenommen von der 2. UNI-Europa Regionalkonferenz 
Athen, 23. - 25. April 2007 
 
 
1. UNI-Europa fordert eine effiziente sektorale Industriepolitik, die den Herausforderungen 

und Chancen der Digitalisierung in der Dienstleistungswirtschaft gerecht wird. 
2. UNI-Europa fordert, dass alle europäischen BürgerInnen unabhängig von geographischer 

Lage, Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Behinderung oder sozioökonomischer 
Stellung gleichen Zugang zur Informationsgesellschaft haben. Der Zugang zu 
erschwinglichen Universaldiensten, insbesondere der Zugang zu Breitband-
Universaldiensten ist dazu unerlässlich.  

3. UNI-Europa verteidigt die individuellen und kollektiven Freiheiten und wird sich darum 
bemühen, die europäische Politik im Bereich Datenschutz und Überwachung im 
Allgemeinen und die Entwicklung einer europäischen Politik im Bereich Funkerkennungs-
Technologie („Radio Frequency Identification Devices, RFID) im Besonderen zu 
beeinflussen. 

4. UNI-Europa fordert eine starke europäische wachstumsorientierte makroökonomische 
Politik, die Forschung begünstigt sowie menschenwürdige Vollbeschäftigung, 
Chancengleichheit, bessere Einkommen, ein hohes Maß an sozialem Schutz und soziale 
Eingliederung fördert. 

5. UNI-Europa fordert konkrete Initiativen für nachhaltiges Wirtschaftswachstum, mehr und 
bessere Arbeitsplätze und soziale Kohäsion sowie eine Überprüfung der Kriterien des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts. Eine verstärkte Zusammenarbeit auf wirtschafts-
politischer und sozialer Ebene kann dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen. 

6. Die Europäische Zentralbank muss das Ziel der Vollbeschäftigung in ihren Entscheidungen 
berücksichtigen.  

7. UNI-Europa fordert eine aktive Sozialpolitik und Gemeinwohlorientierung. Das ist unter 
anderem notwendig, damit sich ArbeitnehmerInnen und Unternehmer erfolgreich an den 
wirtschaftlichen und strukturellen Wandel anpassen können. 

8. UNI-Europa fordert in Verbindung mit den Sozialpartnern die Einrichtung von 
menschenwürdigen Systemen zur Einkommensgarantie auf nationaler Ebene. 

9. UNI-Europa fordert, dass Regierungen und Unternehmen den strukturellen Wandel in 
Zusammenarbeit mit den ArbeitnehmervertreterInnen antizipieren. Dies erfordert hohe 
Investitionen in Ausbildung sowie eine korrekte und rechtzeitige Unterrichtung und 
Anhörung.  

10. UNI-Europa fordert Ausbildung für alle zur Wahrung und Weiterentwicklung der 
Kompetenzen, um die interne Mobilität zu fördern. Alle europäischen ArbeitnehmerInnen 
sollten mindestens 5 Ausbildungstage pro Jahr während der Arbeitszeit haben, die als 
bezahlte Arbeitsleistung angesehen werden. Das Recht auf Ausbildung sollte als 
Individualanspruch angesehen werden, dass allen ArbeitnehmerInnen den Zugang zu 
kollektiven Ausbildungsressourcen erlaubt.  
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11. Die Verantwortung für lebenslanges Lernen muss von ArbeitnehmerInnen, Arbeitgebern 
und Behörden gemeinsam übernommen werden. 

12. UNI-Europa fordert, dass LeiharbeitnehmerInnen - ebenso wie Beschäftigte in anderen 
Nicht-Standardarbeitsverhältnissen - tarifvertraglich und/oder gesetzlich vor Ausbeutung 
geschützt werden. 

13. UNI-Europa muss ihre Aufgabe bei der Erarbeitung einer europäischen Rahmenrichtlinie 
über Leiharbeit übernehmen. UNI-Europa fordert einen besseren sozialen Schutz der 
LeiharbeitnehmerInnen durch Tarifverträge und/oder eine Gesetzgebung, die insbesondere 
ein System der Lohngleichheit unter den ArbeitnehmerInnen des Unternehmens garantiert, 
um Sozial- und Lohndumping zu verhindern. 

14. UNI-Europa fordert für Männer und Frauen eine gerechte Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben.  

15. UNI-Europa fordert die Arbeitszeitsverkürzung und unterstützt sehr stark alle Aktivitäten, 
die zu einer 35-Stunden-Woche führen und das Ende des individuellen Opt-out von der 48-
Stunden-Woche in der EU-Gesetzgebung sowie die vollständige Bezahlung für 
Bereitschaftsdienste. 

16. UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen werden die Chancengleichheit in all ihren 
Strategien und Maßnahmen fördern und einbeziehen. UNI-Europa wird für die 
wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen arbeiten.  

17. UNI-Europa fordert Behörden und Arbeitgeber auf, einen ganzheitlichen Ansatz im Hinblick 
auf die Bedürfnisse berufstätiger Menschen zu fördern, indem Elternurlaub, verhandelte 
flexible Arbeitszeitregelungen und Investitionen in Kinderbetreuungseinrichtungen 
verbessert werden. 

18. UNI-Europa fordert ein rechtliches Sicherheitsnetz zum Schutz aller Beschäftigten, um 
sicherzustellen, dass das europäische Arbeitsrecht zur Beseitigung des Problems der 
Scheinselbständigkeit angepasst wird und neue ArbeitnehmerInnengruppen einbezogen 
werden. 

19. Maßnahmen, die erfolgreich Flexibilität und Sicherheit vereinen, sind immer das Ergebnis 
von Sozialpartnerverhandlungen und darauf aufbauender rechtlicher Regelungen.  Diese 
Maßnahmen stellen stets Weiterbildung sowie ein hohes Maß an Einkommen und Schutz 
der sozialen Sicherheit der ArbeitnehmerInnen im Prozess des Wandels sicher. UNI-
Europa weist jeden einseitigen Versuch, den Arbeitsmarkt durch Deregulierung flexibler zu 
machen, entschieden zurück. 

 
 
 
 

Begründung (∗) 
 
 
Die digitale Revolution 
 
Fast jeder Bereich der Dienstleistungswirtschaft hat sich durch die digitale Revolution 
verändert. 
                                                 
∗ Die Begründung war nicht Bestandteil der Abstimmung.  
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Informationstechnologien haben die Art und Weise verändert, wie die meisten 
Beschäftigten im Dienstleistungssektor ihre Aufgaben ausführen, kommunizieren und 
interagieren. Die Zunahme bei Verwendung und Bedeutung des Internet ist enorm und hat 
zu neuen Formen der Dienstleistungserbringung und Beschäftigung geführt. Der 
elektronische Handel steht derzeit allein für 40 Billionen Euro der europäischen Wirtschaft. 
 
Die Digitalisierung hat europäische Unternehmen zwar zur Diversifizierung und Steigerung 
ihrer Effizienz befähigt, ist aber mit Automatisierung von Aufgaben, Umstrukturierung und 
Verlust von Arbeitsplätzen einhergegangen. 
 
Die Auswirkungen auf die Beschäftigten sind immens. 
 
Die digitale Kluft 
 
Trotz der offensichtlichen Zunahme der Bedeutung der IKT im Alltag und am Arbeitsplatz 
sind die Vorteile der Informationsgesellschaft bei weitem nicht gerecht verteilt. Laut den 
Zahlen der Kommission nehmen 37% der EuropäerInnen nach wie vor nicht an der e-
Gesellschaft teil. Das heißt, dass eine erhebliche Minderheit der EuropäerInnen von dieser 
digitalen Revolution und den elektronischen Dienstleistungen (z. B. Online-Arbeits-
verwaltungen, elek-tronische Gesundheitsdienste und E-Government) ausgeschlossen ist. 
 
Beobachtung der ArbeitnehmerInnen und elektronisches Abhören 
 
Die digitale Revolution hat viele neue Technologien mit sich gebracht, die den 
Arbeitgebern größere Möglichkeiten zur Beobachtung und zum Abhören ihrer Arbeitskräfte 
bieten.  Die Funkerkennungstechnologie (RFID) ist dabei, zu einer der am weitesten 
verbreiteten neuen Technologien zu werden. RFID-Tags werden bereits umfassend im 
Handel verwendet und haben Logistik und Vertrieb dramatisch verändert. Am Arbeitsplatz 
konzentrieren sich die Befürchtungen in Bezug auf RFID auf zwei Bereiche: Erstens führt 
die Kennzeichnung von Waren und Gegenständen mit RFID an gewissen Arbeitsplätzen zu 
einem Verlust beruflicher Fähigkeiten und zu Arbeitsmethoden, mit deren Hilfe die Arbeit 
von Beschäftigten immer stärker durch technologische Vorgaben kontrolliert wird, was 
Bedenken in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit nach sich zieht. Zweitens bietet RFID 
den Arbeitgebern die Möglichkeit, ArbeitnehmerInnen während des gesamten Arbeitstages 
(und sogar darüber hinaus) zu orten, was große Bedenken in Bezug auf Privatsphäre und 
Datenschutz nach sich zieht. 
 
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt 
 
Der derzeitige Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts hat seine Ziele nicht erreicht 
und hat die Beschäftigungszunahme sowie die Verbesserung der Beschäftigungs-
bedingungen behindert. Öffentliche Investitionen zur Erneuerung der Infrastruktur und zum 
Aufbau neuer Netze, u.a. im Bereich der Breitband-Dienstleistungen, sind erforderlich, 
wenn Europa auf nachhaltige Weise wachsen und die digitale Kluft überwinden soll. 
 
Die Lissabon-Strategie ist sehr ungleichmäßig umgesetzt worden. Die Initiativen haben vor 
allem das Ziel der Wettbewerbsfähigkeit und der Deregulierung betont. Die anderen 
Kernelemente wurden von der Kommission und den meisten Mitgliedstaaten entweder 
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außer Acht gelassen, oder man ist ihnen ausgewichen: nachhaltiges wirtschaftliches 
Wachstum, bessere Arbeitsplätze und größere soziale Kohäsion. 
 
Eine starke soziale Dimension der Lissabon-Strategie ist von wesentlicher Bedeutung, 
wenn die EU ausreichend qualitativ hochwertige Beschäftigung erhalten und schaffen will. 
Diese Dimension fehlt aber derzeit in jeder Hinsicht. Weite Teile der politischen und 
wirtschaftlichen Elite haben einen umfassenden Angriff auf den Arbeitsmarkt und die 
Systeme des sozialen Schutzes gestartet und gefährden das europäische Sozialmodell 
allgemein.  
 
Für eine aktive Beschäftigungspolitik 
 
Die europäischen ArbeitnehmerInnen gehören weltweit pro Arbeitsstunde zu den 
produktivsten, und Europa ist nach wie vor auf dem Weltmarkt außerordentlich 
wettbewerbsfähig, sowohl in Bezug auf Waren als auch auf Dienstleistungen. Die 
europäischen sozialen Rechte und die Arbeitsmarktsysteme sind die Grundlagen dieser 
hohen Produktivität. Anstatt diese sozialen Rechte abzubauen, sollten sie durch die 
europäische Handels- und Entwicklungspolitik gefördert werden, auch um die globale 
soziale Entwicklung zu stimulieren. 
 
Eine aktive Sozialpolitik und Gemeinwohlorientierung sind notwendig, damit sich Unter-
nehmen und ArbeitnehmerInnen erfolgreich an die Herausforderungen des wirtschaftlichen 
und strukturellen Wandels anpassen können. Sie verhindern eine solche Anpassung nicht. 
 
Reformen am Arbeitsmarkt sollten dafür sorgen, dass alle Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer die gleichen Chancen auf sichere Arbeitsplätze haben und dass der soziale 
Schutz auf veränderliche Karrierewege ausgeweitet wird. Investitionen in Qualifikationen 
und Ausbildung, Maßnahmen zur Mobilität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
zur Schaffung der Grundlagen für eine höhere Erwerbsbeteiligung sind notwendig. 
 
Die Antizipation des strukturellen Wandels sollte gängige Praxis in den Unternehmen 
werden. Auf diese Weise investieren die Unternehmen in rechtzeitige Unterrichtung, 
Anhörung, Innovation, Ausbildung und die interne Mobilität der Arbeitskräfte. 
 
Politik und die Praxis der Tarifverhandlungen sollten dafür Sorge tragen, dass Systeme 
zum Schutz der Arbeitsplätze den Beschäftigten angemessene Fristen zur Ankündigung 
zugestehen. Diese Fristen sind unabdingbar, damit die Beschäftigten Umschulungs-
maßnahmen ergreifen und neue Arbeitsplätze finden können. 
 
Veränderung der Arbeitskräfte und der Arbeitsstrukturen 
Die Zunahme der Beschäftigung im europäischen Dienstleistungssektor darf nicht zur 
Entstehung unsicherer, schlecht bezahlter und schlecht geschützter Arbeitsplätze führen. 
 
In den meisten UNI-Europa Sektoren sind unbefristete Vollzeitarbeitsplätze zwar die 
Regel, aber die Zahl der Arbeitnehmerinnen in atypischen Arbeitsverhältnissen (z. B. 
Teilzeit-, befristete und Leiharbeitsverträge) hat erheblich zuge-nommen. 
 
Die Gewerkschaften erleben einen Rückgang der Arbeitsplatzsicherheit und eine Zunahme 
der Selbständigkeit. 
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In einigen Ländern und in einigen ArbeitnehmerInnenkategorien, insbesondere bei Frauen 
und Jugendlichen, ist die „atypische“ Beschäftigung schon „typisch“ geworden. Neue 
Formen der Beschäftigung entstehen ebenfalls als direktes Ergebnis der digitalen 
Revolution, so z. B. Telearbeit. 
 
Da einige Firmen ihre hierarchischen Strukturen verlieren und sich in kleinere, flexible 
Einheiten auflösen, gibt es mehr Selbständige und FreiberuflerInnen, und die Arbeitskräfte 
sind im Hinblick auf ihre Arbeitsorganisation unabhängiger geworden. Diese 
Arbeitnehmerinnen bewegen sich schnell zwischen Arbeitsplätzen und verschiedenen 
Unternehmenskunden hin und her, insbesondere in den Bereichen IKT und 
Unternehmensdienstleistungen. 
 
Ausbildung ist erforderlich, wenn sich die Arbeitnehmerinnen an den strukturellen und 
technologischen Wandel anpassen sollen, aber UNI-Europa befürchtet, dass viele 
Beschäftigte keinen Zugang zu Ausbildungsmaßnahmen haben, eine Tatsache, die 
erhebliche Auswirkungen auf ihre künftigen Löhne und ihre Karriereentwicklung haben 
wird. 
 
Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben 
 
Die Anpassung an neue Beschäftigungsarten umfasst auch hohe Anforderungen in den 
Bereichen Arbeitszeit, Mobilität und Arbeitsintensität. Diese Anforderungen sind nicht 
problemlos mit der Kindererziehung vereinbar, weshalb viele Eltern, zumeist Frauen, von 
diesen Berufen abgehalten werden. 
 
Die zunehmende Erwerbsbeteiligung der Frauen und der Rückgang der Geschlechter-
segregation auf dem Arbeitsmarkt sind zentrale Elemente der Vision von UNI-Europa in 
Bezug auf die Lissabon-Strategie und ein Schlüssel für die Zunahme der Beschäftigung im 
europäischen Dienstleistungssektor. 
 
Die eigenständige Existenzsicherung von Frauen muss auch über Investitionen in 
Beschäftigung von Frauen bzw. in Anreize zur Beschäftigung für Frauen gefördert werden.  
 
Die vorhandenen europäischen Gesetze über die Gleichstellung der Geschlechter haben 
ihre Ziele bislang nicht erreicht, und die geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede sind 
nach wie vor ein zentrales Anliegen für UNI-Europa. Die Äußerungen zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sind durch die jüngsten Angriffe auf die 
Arbeitszeitregelung zu Lasten der Flexibilität der Arbeitsorganisation widerlegt worden. 
 
Modernisierung des Arbeitsrechts 
Die so genannte „Grauzone“ zwischen der Welt der „Beschäftigten“ und der „unabhängigen 
Dienstleister“ nimmt zu, weil die Unternehmen nach Wegen suchen, ihre Lohnkosten zu 
senken. Da die Unterschiede der Behandlung von Arbeitnehmerinnen und Selbständigen 
zugenommen haben, ist es für die Unternehmen umso attraktiver geworden, die direkte 
Einstellung von ArbeitnehmerInnen zu vermeiden. Die Zahl der „wirtschaftlich abhängigen 
ArbeitnehmerInnen“ und der Scheinselbständigen nimmt erheblich zu. In einigen UNI-
Europa Sektoren wird diese Grauzone schnell zur Regel als die Ausnahme. 
 
Es gibt derzeit ein ganzes Spektrum des arbeitsrechtlichen Schutzes: von der gut 
geschützten, unbefristeten VollzeitarbeitnehmerIn für ein Kernunternehmen auf der einen 
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Seite, über ungeschützte, selbständig beschäftigte ArbeitnehmerInnen, die für ein 
Subunternehmen tätig sind, bis hin zu den wirklich selbständigen Fachkräften auf der 
anderen Seite, die sich selbst mit der notwendigen sozialen Sicherheit versorgen können. 
 
Durch Änderungen im Bereich der Dienstleistungserbringung, durch einen stärkeren 
Rückgriff auf Auslagerungen und die Schaffung von Ketten vernetzter Unternehmen sowie 
durch lockere Vorschriften bei der Einstellung von Personal auf freiberuflicher oder 
vorübergehender Basis für Dienstleistungen, die als unregelmäßig oder unabhängig 
angesehen werden, wurde es den Unternehmen erleichtert, diese Situation auszunutzen. 
 
Einige entscheiden sich zwar für eine Tätigkeit als FreiberuflerInnen mit einer starken 
Stellung auf dem Arbeitsmarkt, während andere wiederum zur Aufgabe ihres 
Angestelltenstatus und der damit zusammenhängenden Rechte gedrängt oder gezwungen 
werden, und die dann hohe Kosten für den persönlichen sozialen Schutz tragen müssen. 
Dies sind die perversen Auswirkungen des modernen Arbeitsrechts. In diesen Situationen 
sind die Kriterien der Unselbständigkeit oder wirtschaftlichen Abhängigkeit oft schwerer 
fest zu stellen. 
 
Im Rahmen des europäischen Binnenmarktes für Dienstleistungen verursachen die Unter-
schiede der nationalen Definitionen und Kategorien von ArbeitnehmerInnen/Selbständigen 
Konflikte zwischen den Mitgliedstaaten und stellen Systeme in Frage, die zur Ausdehnung 
der Solidarität und zum Schutz aller ArbeitnehmerInnen unabhängig von ihrem Status 
geschaffen worden sind. 
 
Diese Veränderungen der Wirtschaft und der Arbeitsorganisation erfordern ein wirksames 
europäisches Arbeitsrecht, damit der Arbeitnehmerschutz, der den „traditionellen“ Vollzeit-
arbeitnehmerInnen zu Gute kommt, auf alle ArbeitnehmerInnen ausgeweitet wird. 
 
Flexicurity 
Die zunehmende Bedeutung neuer und flexibler Beschäftigungsmuster in Europa gerät in 
vielen Fällen mit einigen traditionellen Indikatoren der Arbeitsqualität wie z. B. 
Arbeitsplatzsicherheit, Möglichkeit zur Weiterbildung und Karriereaussichten in Konflikt. 
 
Flexicurity, verstanden als Schutz des Beschäftigungspotenzials und der Qualifikationen 
der Beschäftigten und weniger der Schutz der Arbeitsplätze, wird in der europäischen 
Debatte über die Reform des Arbeitsmarktes immer häufiger gebraucht. 
 
Die aktuelle Debatte über „Flexicurity“ in Europa wird allerdings verkürzt geführt. 
Kommission und Mitgliedstaaten sind zunehmend der Auffassung, dass die Gesetzgebung 
im Bereich Beschäftigungsschutz zurückgedreht werden und die Politik sich stattdessen 
auf Investitionen in Ausbildung und Betreuung entlassener ArbeitnehmerInnen auf der 
Suche nach neuen Arbeitsplätzen konzentrieren sollte. 
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UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen organisieren 
für die Zukunft 

 
 
Angenommen von der 2. UNI-Europa Regionalkonferenz 
Athen, 23. - 25. April 2007 
 
 
1. Gewerkschaften sind ein integraler Bestandteil demokratischer Systeme. Gewerkschafts-

feindliche Strategien widersprechen den grundlegenden Prinzipien der Europäischen 
Union. 

2. UNI-Europa verurteilt wirtschafliche Maßnahmen und politischen Gruppierungen, die die 
Demokratie, die Gleichheit zwischen Menschen, die Solidarität sowie die gewerk-
schaftlichen Organisationsrechte  angreifen. 

3. UNI-Europa verurteilt die zunehmenden Angriffe auf die gewerkschaftlichen Grundrechte 
und Freiheiten und wird in Europa sowie weltweit seine Anstrengungen zu deren 
Durchsetzung und Einhaltung fortsetzen. 

4. UNI-Europa wird sich zusammen mit den Mitgliedsorganisationen dafür einsetzen, dass 
eine höchstmögliche gewerkschaftliche Organisierung in der gesamten Dienstleistungs-
wirtschaft erreicht wird. 

5. UNI-Europa unterstützt Organisierungsmaßnahmen der Mitgliedsorganisationen, darunter 
Kampagnen in Bezug auf neue Beschäftigungsformen und –gruppen, einschließlich, 
Selbständige und FreiberuflerInnen sowie unter Vertrag stehende ArbeitnehmerInnen. 

6. UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen werden Initiativen zur Organisierung von 
Fach- und Führungskräften sowie Ieitende Angestellte und IngenieurInnen unterstützen. 

7. UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen werden Initiativen zur Weiterentwicklung der 
Gewerkschaften in Europa, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, Südosteuropa, 
Russland und GUS unterstützen. 

8. UNI-Europa fördert den Erfahrungsaustausch in den Bereichen Organisierung und 
insbesondere Organisierung von Minderheiten und ArbeitsmigrantInnen und wird 
vorbildliche Verfahrensweisen veröffentlichen. 

9. UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen  arbeiten darauf hin, Hindernisse zu 
beseitigen, die Frauen davon abhalten, eine aktive Rolle in der Gewerkschaftsbewegung 
zu spielen und Führungspositionen zu übernehmen. UNI-Europa wird den 
Erfahrungsaustausch zu diesbezüglichen Maßnahmen fördern. Die Zukunft liegt in der 
ausgeglichenen Teilnahme von Männern und Frauen an den politischen 
Entscheidungsprozessen innerhalb der UNI-Europa Mitgliedsorganisationen als auch 
innerhalb UNI-Europas selbst.  

10. UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen werden die Umsetzung des UNI-Europa 
Jugend-Aktionsplans unterstützen, um die Herausforderungen junger Menschen am 
Arbeitsplatz, in den Gewerkschaften und in der Gesellschaft zu bewältigen. 

11. UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen werden Initiativen zur Organisierung in 
kleinen und mittleren Unternehmen unterstützen. 
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12. UNI-Europa glaubt, dass Verhandlungen von Tarifverträgen auf sektoraler Ebene effektiv 
sind, um ArbeitnehmerInnen zu schützen und ein machtvolles Instrument zur Anwerbung 
sind.  

13. UNI-Europa wird ihre Presse- und Kommunikationsstrategie ausbauen, um die 
Öffentlichkeit außerhalb der Gewerkschaftsbewegung zu erreichen. 

 
 
 
 

Begründung (∗) 
 
 
Gewerkschaftshetze ist antidemokratisch. 
 
In vielen Unternehmen waren zunehmende Feindseligkeiten der Arbeitgeber und HR-
ManagerInnen gegenüber Gewerkschaften und deren Organisierungsmaßnahmen zu verzeichnen. 
 
Immer stärker werdende Gewerkschaftsfeindlichkeit und Unternehmen, die sich auf 
Gewerkschaftsvermeidung und/oder offene gewerkschaftsfeindliche Taktiken spezialisieren, 
bergen die Gefahr in sich, dass sie die Autonomie der UNI-Europa Mitgliedsorganisationen bei der 
Organisierung mindern und die europäischen Traditionen des sozialen Dialogs und der sozialen 
Partnerschaft unterwandern. 
 
Das auffallende Fehlen öffentlicher Reaktionen, d. h. seitens der Regierungen und der 
Gesellschaft, auf diese Praktiken zeigt, wie stark sich die Gewerkschaftsbewegung engagieren 
muss, um die öffentliche Wahrnehmung unserer Tätigkeiten zu ändern. 
 
Die zunehmende Bedeutung des Dienstleistungssektors, technologische Fortschritte, Verände-
rungen der Unternehmensstruktur, wachsende Vielfalt auf dem europäischen Arbeitsmarkt, 
demographischer Wandel und Veränderung der Zuwanderung in Verbindung mit subtilen 
gewerkschaftsfeindlichen Strategien machen ein erneutes Engagement zur Organisierung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und eine Veränderung der Gewerkschaftspolitik erforderlich. 
 
Traditionell bestand der attraktivste Vorteil eines Gewerkschaftsbeitritts für die ArbeitnehmerInnen 
darin, unter die Bestimmungen von Tarifverträgen zu fallen und dadurch geschützt zu werden. In 
den letzten Jahren haben UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen in vielen Ländern einen 
Rückgang der abgeschlossenen Tarifverträge und ihres Deckungsbereichs erlebt. Dies ist ein 
besonders wichtiges Thema in den neuen EU-Mitgliedstaaten sowie allgemein in Mittel- und 
Osteuropa. 
 
Neue Arten von Arbeitsplätzen, Unternehmen und Arbeitsorten stellen besondere Heraus-
forderungen für das traditionelle Modell der gewerkschaftlichen Organisierung und der Mitglieder-
werbung dar. Scheitern die Gewerkschaften bei der effektiven Mitgliederwerbung insbesondere in 
kleineren Arbeitseinheiten, hätte dies schädliche, langfristige Konsequenzen. 
 
Innerhalb der Dienstleistungswirtschaft ist es zu einer Verschiebung zu Einzelhandel, Marketing 
und verbraucherbezogenen Tätigkeiten gekommen. Dadurch wurden neue ArbeitnehmerInnen-

                                                 
∗ Die Begründung war nicht Bestandteil der Abstimmung.  
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kategorien an neuen Arbeitsplätzen geschaffen, z. B. in Kundenkontaktzentren, mit einem großen 
Anteil junger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Jede glaubwürdige Organisierungs- und 
Werbungsstrategie muss auch diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berücksichtigen, die 
sich bei ihrem ersten Kontakt mit der Arbeitswelt häufig unsicheren Beschäftigungsbedingungen 
gegenüber sehen. 
 
Die Arbeitskräfte im Dienstleistungssektor sind immer heterogener, immer mehr Frauen treten in 
den europäischen Arbeitsmarkt ein, es gibt immer mehr Arbeitskräfte mit unterschiedlichem 
ethnischem Hintergrund und einen expandierenden Bereich der Fach- und Führungskräfte. Die 
europäischen Gewerkschaften haben die Pflicht, die Vielfalt der Arbeitskräfte zu vertreten und ihre 
Strategien entsprechend abzuschätzen. 
 
In einer Reihe von UNI-Europa Sektoren sind bereits mehr Frauen als Männer beschäftigt. 
Grundsätzlich gestaltet sich das Organisieren von Frauen nicht schwieriger als das von Männern, 
aber Frauen erreichen in der Regel schwerer eine Schlüsselposition innerhalb der Gewerkschaft. 
Die geringe Zahl von Frauen in UNI-Europa Strukturen spiegelt dieses Problem wider.  Für die 
Gewerkschaftsbewegung ist das Erreichen und aktive Einbeziehen von Frauen eine Frage des 
Überlebens und ihrer künftigen Stärke. Frauen werden nur vom Beitritt zu einer Gewerkschaft 
überzeugt werden können, wenn diese glaubwürdig und vertrauenswürdig ist. Die Gewerkschaften 
müssen ihre Denkweise ändern und die Probleme und Anliegen von Arbeitnehmerinnen voll und 
ganz in ihre Programme und Agenden einbeziehen. Frauen sollten ganz bewusst als spezifische 
Zielgruppe angesprochen werden, und die Gewerkschaften sollten sich zur Aufgabe machen, die 
Hindernisse aus dem Wege zu räumen, die es Frauen erschweren, einer Gewerkschaft beizutreten, 
in einer Gewerkschaft aktiv zu werden und eine führende Rolle in der Gewerkschaftsbewegung zu 
spielen. 
 
Angesichts zunehmender ethnischer Vielfalt in Europa müssen die Gewerkschaften dafür sorgen, 
dass sie alle ArbeitnehmerInnen ungeachtet ihrer ethnischen Abstammung erreichen und sie 
müssen die Anliegen von Schwarzen und Angehörigen ethnischer Minderheiten unbedingt in ihren 
Entscheidungsfindungsprozessen berücksichtigen. 
 
Migration in die und innerhalb der EU sowie die Behandlung migrierender ArbeitnehmerInnen 
werden immer mehr zu den beiden Hauptthemen der UNI-Europa Agenda. Gelingt es der 
Gewerkschaftsbewegung nicht, das Anwerbungspotenzial der verschiedenen Immigrantengruppen, 
von denen viele im Dienstleistungssektor beschäftigt sind, zu nutzen, so wird das eindeutig ein 
Zeichen für das Scheitern gewerkschaftlicher Vielfaltspolitik sein und die Legitimität unserer 
Repräsentation in Frage stellen. 
 
Fach- und Führungskräfte haben Schwierigkeiten, den Mehrwert einer Gewerkschaftsmitgliedschaft 
zu erkennen. Häufig nehmen sie Tarifverträge als Einschränkung ihres Handlungs- und 
Verhandlungsspielraums wahr. 
 
Da die Zahl der Fach- und Führungskräfte zunimmt, sollte UNI-Europa ihre Aufmerksamkeit 
weiterhin auf diese ArbeitnehmerInnen lenken und sich verstärkt um sie bemühen. Es sollten neue 
Methoden entwickelt werden, um diejenigen zu erreichen, die noch keiner Gewerkschaft 
angehören. Der Verkauf einzelner Leistungen an Nicht-Mitglieder ist ein mögliches Mittel, um deren 
Interesse an Gewerkschaften zu wecken, einhergehend mit der umfassenden Unterstützung 
aktueller Mitglieder, um sie an die Gewerkschaften zu binden. 
 
Viele junge ArbeitnehmerInnen sind sich der Rolle der Gewerkschaften nicht bewusst oder haben 
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eine negative Auffassung vom Gewerkschaftswesen. Andererseits sammeln viele junge 
ArbeitnehmerInnen ihre ersten Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt in atypischen oder unsicheren 
Beschäftigungsverhältnissen und unter schlechten sozialen Bedingungen. Die Trennung zwischen 
Arbeit in der formellen und in der informellen Wirtschaft wird immer undeutlicher. Heutzutage sind 
nicht mehr nur ArbeitnehmerInnen mit schlechter oder ohne Berufsausbildung mit 
Beschäftigungsunsicherheit konfrontiert. Organisierungsstrategien müssen dazu ausgearbeitet 
und/oder gefestigt werden, um die Probleme junger ArbeitnehmerInnen in Angriff nehmen zu 
können. 
 
Die Zunahme sowohl der tatsächlichen als auch der Schein-Selbständigkeit hat die 
Aufmerksamkeit der Gewerkschaften auf die potenziellen Möglichkeiten der Mitgliederwerbung in 
dieser Gruppe gelenkt. Viele Gewerkschaften haben langjährige Erfahrungen mit der Organisierung 
wirtschaftlich abhängig Selbständiger, manchmal im Rahmen besonderer Strukturen. Immer mehr 
ArbeitnehmerInnen, deren Arbeitsplätze ausgelagert worden sind, oder die freiberuflich oder im 
Rahmen atypischer Verträge arbeiten, möchten ihre Verbindung zum Gewerkschaftswesen nicht 
aufgeben. Trotzdem leisten viele Gewerkschaften diesem Trend immer noch Widerstand. UNI-
Europa hat die Befürchtung, dass Druck auf die Bedingungen von Beschäftigten entstehen könnte, 
wenn die Organisierung Selbständiger unterlassen wird.  
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Die Prioritäten von UNI-Europa im europäischen 
Integrationsprozess 

 
 
Angenommen von der 2. UNI-Europa Regionalkonferenz 
Athen, 23. - 25. April 2007 
 
 
Die UNI-Europa Konferenz beschließt, dass die Prioritäten für die nächste Konferenzperiode 
folgende sein sollen: 
• Stärkung der UNI-Europa unter Berücksichtigung der Tatsache, dass UNI ein Verbund von 

Organisationen auf globaler und europäischer Ebene ist und dass bei allen Bemühungen 
zur Stärkung der UNI-Europa grundsätzlich die Stärkung der UNI als Ganzes angestrebt 
werden muss. 

• Ausübung von Einfluss auf EU-Ebene durch eine unter den Sektoren koordinierte Politik 
und durch Aktionen, auf einzelstaatlicher und europäischer Ebene, und Vertretung dieser 
Politik in den entsprechenden Foren. 

• Frühzeitige Information der Mitgliedsorganisationen über Entwicklungen in der EU. 
• Erleichterung des gegenseitigen Verständnisses und Informationsaustausches zwischen 

den Mitgliedsorganisationen, insbesondere in Bezug auf Ziele und Ergebnisse von Tarif-
verträgen. 

• Beitrag zum Aufbau eines wirksamen Sozialdialogs auf allen Ebenen. 
• Förderung, Unterstützung und Koordinierung der Entwicklung der Europäischen Betriebs-

räte und anderen transnationalen Strukturen der ArbeitnehmerInnenmitbestimmung und 
Erbringung von Dienstleistungen für sie, indem vorbildliche Verfahrensweisen zwischen 
den UNI-Europa Sektoren verbreitet werden. 

• Stärkung der Kommunikationsstrategie. 
• Förderung der Gewerkschaftsrechte in allen europäischen Ländern sowie weltweit. 
• Einbindung des Ziels von Gleichheit und Nicht-Diskriminierung in alle UNI-Europa 

Aktivitäten. 
• Förderung von Austausch unter den Mitgliedsorganisationen im Bereich der gewerkschaft-

lichen Anwerbung und Organisierung. 
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Hin zu einer besseren Kohäsion von UNI-Europa 
 
 
Angenommen von der 2. UNI-Europa Regionalkonferenz 
Athen, 23. - 25. April 2007 
 
 
1. Die sektoralen Aktivitäten der UNI-Europa machen einen wichtigen Teil der Gesamtaktivität 

aus. Jeder Sektor sollte durch das notwendige Personal in Brüssel unterstützt werden, 
über angemessene Ressourcen verfügen und unter der Gesamtverantwortung des 
Regionalsekretärs/ der Regionalsekretärin arbeiten. Die UNI-Europa Sektoren werden in 
Zusammenarbeit mit dem/der Regionalsekretär/in den Hauptzuständigkeitsbereich der 
Mitarbeiter/innen der Sektoren sowie auch die Verwendung des jeweils verfügbaren 
Sektorbudgets bestimmen. 

2. Die innerhalb der UNI-Europa existierenden Sektoren sollten in größtmöglichem Umfang 
zusammenarbeiten, um Überschneidungen und Doppelarbeit zu vermeiden und Effizienz 
zu gewährleisten. 

3. Der/die Vorsitzende des Sektors oder ein/e ernannte/r Sektorvertreter/in sollte einen Sitz 
im Vorstand und im Präsidium innehaben. Die Satzung sollte entsprechend abgeändert 
werden. Der Beschluss, die Sektorvorsitzenden in das Präsidium einzubeziehen und zwei 
zusätzliche, ausschließlich für Vertreterinnen des Frauenausschusses reservierte Sitze 
vorzusehen, sollte im Anschluss an die UNI-Europa Konferenz vom Vorstand gefasst 
werden. Nach 2 Jahren wird eine Bewertung vorgenommen. 

4. UNI-Europa wird in Angelegenheiten, an denen verschiedene Sektoren ein gemeinsames 
Interesse haben, koordiniert vorgehen. Der/Die Regionalsekretär/in wird dem Präsidium 
nach Rücksprache mit den Sektorvorsitzenden, den AbteilungsleiterInnen und dem 
Generalsekretär einen Vorschlag dazu unterbreiten, welche Fragen koordiniert werden 
sollten. Das Präsidium wird dann entscheiden, welche Fragen von der UNI-Europa 
koordiniert werden sollten. 
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Afrika und Europa – „Make Poverty History!” 
 
 
Angenommen von der 2. UNI-Europa Regionalkonferenz 
Athen, 23. - 25. April 2007 
 
 
1. Die Konferenz ist der Überzeugung, dass die aktuelle Armut und Entbehrung in Afrika zu 

Beginn dieses neuen Jahrtausends vollkommen inakzeptabel sind und nach wie vor einen 
Affront gegen die Menschlichkeit darstellen. 

2. Die Situation stellt sich in Afrika derzeit wie folgt dar: 
• 315 Millionen Menschen – jeder zweite im Afrika südlich der Sahara - leben von 

weniger als einem Euro pro Tag. 
• 184 Millionen Menschen – 33% der afrikanischen Bevölkerung – sind unterernährt. 
• Jedes sechste Kind stirbt deshalb vor Erreichung des fünften Lebensjahres. 
• 25.8 Millionen (von insgesamt 40 Millionen weltweit) sind HIV-infiziert. 

3. Der Konferenz ist angesichts dieser Zahlen entsetzt. UNI-Europa und ihre 
Mitgliedsorganisationen tragen gegenüber den Menschen in Afrika die Verantwortung 
dafür, dass wir das Bewusstsein für ihre derzeitige Misere erhöhen.  

4. UNI-Europa verurteilt die Aktionen korrupter Regierungen, der Weltbank und des IWF, die 
dazu geführt haben, dass viele afrikanische Länder deutlich mehr für die Tilgung ihrer 
Schulden gezahlt haben als für Gesundheit oder Bildung der Menschen. 

5. UNI-Europa fordert einen wirksamen und gerechten Schuldenabbau-Mechanismus, mit 
dem Ziel, den vollen Schuldenerlass schellstmöglich zu erreichen.  

6. Gewerkschaften haben die besondere Fähigkeit, funktionsfähige Zivilgesellschaften 
aufzubauen und zu unterstützen. Es ist dringend erforderlich, dass UNI-Europa und ihre 
Mitgliedsorganisationen die Menschen und Gewerkschaften in Afrika miteinander in 
Verbindung bringen und sie in ihren Bemühungen, demokratische und nachhaltige 
Strukturen aufzubauen, zu unterstützen. Auf diesem Weg können die Gesellschaft und 
ArbeitnehmerInnen an der Entscheidungsfindung teilnehmen und eine würdige und 
bessere Zukunft aufbauen. 

7. Die Konferenz fordert deshalb UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen auf: 
• in Bezug auf die Regierungen und Europäischen Institutionen Lobbyingmaßnahmen 

durchzuführen, damit sie dafür sorgen, dass internationale Handelsabkommen den 
fairen Handel, die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Ende der Armut in Afrika 
unterstützen. Dieser Kampf gegen die Armut wird zur lokalen Entwicklung beitragen 
und die Anzahl migrierender Menschen unter  gefährlichen Bedingungen reduzieren, 

• in Bezug auf die Regierungen und Europäischen Institutionen Lobbyingmaßnahmen 
durchzuführen, um die Arbeit der Gewerkschaften in Afrika zu finanzieren und zu 
fördern, 

• solidarische Beziehungen zu Schwestergewerkschaften in Afrika aufzubauen, 
• die Arbeit der afrikanischen Gewerkschaften in ihrem Kampf gegen multinationale 

Unternehmen zu unterstützen, die Bereitstellung und Verfügbarkeit wirksamer Mittel 
gegen HIV/AIDS für das gesamte afrikanische Volk sicherzustellen, 

• fordern, dass Regierungen und die Europäischen Institutionen mehr zum UN Aids-
Fonds beitragen. 
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Europa und China – „Aufbau einer Solidarität mit den 
chinesischen ArbeitnehmerInnen“ 

 
 
Angenommen von der 2. UNI-Europa Regionalkonferenz 
Athen, 23. - 25. April 2007 
 
 
1. Multinationale Unternehmen entwickeln derzeit aggressive Geschäftsstrategien gegenüber 

China, um durch die Ausbeutung ungeschützter und schwacher chinesischer 
ArbeitnehmerInnen einen unmoralischen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. 

2. UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen haben eine Verantwortung, unseren 
chinesischen Kollegen und Kolleginnen bei der Bildung effizienter Gewerkschaften zu 
helfen, die in der Lage sind, wirkliche Tarifverhandlungen zu führen, 
ArbeitnehmerInneninteressen wirksam zu vertreten und solidarische Verbindungen 
aufzubauen, um der globalen Gefahr des Kapitals begegnen zu können. 

3. Die Auswirkungen Chinas auf die UNI-Europa Mitgliedsorganisationen ist eindeutig, weil 
viele europäische Regierungen den zunehmenden Wettbewerb seitens China als Vorwand 
für ihre neo-liberalen Angriffe auf das europäische Sozialmodell angeben, und 
multinationale Unternehmen benutzen China, um den Abwärts-Wettlauf in Bezug auf die 
Bedingungen der europäischen ArbeitnehmerInnen noch zu beschleunigen. 

4. Im Rahmen des 2. UNI-Weltgewerkschaftskongresses in Chicago wurde Folgendes 
beschlossen: 
• Nationale Regierungen, WTO, Internationaler Währungsfonds, Weltbank, G8 und 

andere internationale Organisationen sollen dazu gedrängt werden, dass sie seitens 
China auf die Umsetzung und Einhaltung der IAO-Basiskonventionen bestehen. 

• Bemühung um die Intensivierung von Kontakten mit Organisationen, die chinesische 
ArbeitnehmerInnen vertreten, was auch eine umsichtige Kontaktaufnahme mit dem 
ACFTU (gesamtchinesischer Gewerkschaftsbund) und mit unabhängigen chinesischen 
Gewerkschaften umfasst. 

• Durchführung und Förderung weiterer Austausche zwischen Hauptamtlichen und 
Mitgliedern der Mitgliedsorganisationen. 

• Durchführung von Sitzungen mit in China vertretenen Unternehmen und Versuch, 
diese zur Verbesserung der ArbeitnehmerInnenrechte zu bewegen. 

• Entwicklung von Plänen, um chinesische Gewerkschaftsmitglieder und Hauptamtliche 
ausbilden zu können. 

5. Diese Konferenz fordert UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen nunmehr auf, sich 
für die vollständige Umsetzung dieses Antrags auf allen Ebenen von UNI einzusetzen. 

6. Die Konferenz fordert UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen auf: 
• in Bezug auf die Regierungen und europäischen Institutionen Lobbyingmaßnahmen 

durchzuführen und sie dazu zu drängen, die Grundrechte der ArbeitnehmerInnen 
einzuhalten und dafür zu sorgen, dass sie bei allen Handelsverhandlungen zwischen 
EU und China im Mittelpunkt stehen, 

• über UNI Kontakte zu Gewerkschaften im Rahmen des ACFTU herzustellen und 
Versuche, unabhängige Gewerkschaften zu gründen, zu unterstützen, 
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• ihren Einfluss auf die Europäischen Betriebsräte zu nutzen, um die multinationalen 
Unternehmen zur Einhaltung der Grundrechte ihrer chinesischen ArbeitnehmerInnen 
zu drängen. 
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Europa und Lateinamerika: „Bündnis gegen  
Neo-Liberalismus“ 

 
 
Angenommen von der 2. UNI-Europa Regionalkonferenz 
Athen, 23. - 25. April 2007 
 
 
1. In dem Versuch, wirtschaftliche und politische Stabilität in Lateinamerika zu etablieren, 

haben einige südamerikanische Länder Anfang der 90er Jahre die Freihandelszone 
Mercosur geschaffen. 

2. Mercosur ist mit der Europäischen Union verglichen worden, die eine soziale Dimension 
verkörpert und zum Ziel hat, die Ressourcen zu bündeln, um die Aktivitäten anderer 
globaler Wirtschaftsmächte auszugleichen. 

3. In den letzten Jahren haben viele lateinamerikanische Länder Bekanntschaft mit einem 
neuen politischen Moment geschlossen, nämlich mit dem Wiederaufkommen eines 
progressiven Linksrucks, der die künftige Politik der Region bestimmen wird.  

4. Dieser Umschwung hatte zweifelsohne positive Auswirkungen auf den sozialen Fortschritt 
des Mercosur und Lateinamerikas, was Thema einer wichtigen Sitzung war. Im Rahmen 
dieser Sitzung einigten sich 10 Präsidenten darauf, „die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
die Reduzierung der Armut“ in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen. 

5. UNI-Europa begrüßt  das Engagement von Mercosur und den lateinamerikanischen 
Ländern, eine solch positive und progressive Sozialpolitik anzunehmen. 

6. Diese Situation ist eine Chance für UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen, das 
Bewusstsein für die progressive Richtung des Mercosur und Lateinamerikas zu steigern. 
Außerdem wird deutlich, dass es Alternativen zu neo-liberalen und gewerkschafts-
feindlichen Politiken gibt, und dass die Europäische Union ihre Sozial- und Beschäftigungs-
politik eher stärken als schwächen muss. 

7. Die Konferenz fordert UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen auf: 
• auf die Regierungen und die Europäischen Institutionen Lobbyingmaßnahmen 

durchzuführen und auf den Aufbau größerer Handelsbeziehungen zu Lateinamerika zu 
drängen sowie dafür zu sorgen, dass internationale Handelsabkommen den fairen 
Handel, die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Ende der Armut in Lateinamerika 
unterstützen, 

• Mercosur und Lateinamerika bei ihrem Ziel zu unterstützen, eine politische und 
wirtschaftliche Handelszone zu schaffen, die sich nicht nur nach den Grundsätzen des 
freien Marktes richtet sondern auch auf die Sozialpolitik, die den dort lebenden 
Menschen zu Gute kommt, 

• Interferenzen durch Einflüsse zur Destabilisierung demokratisch gewählter 
Regierungen in Lateinamerika sofort mitzuteilen, 

• die Solidarität mit lateinamerikanischen Gewerkschaften anzustreben, 
• den Austausch zwischen Hauptamtlichen und Mitgliedern mit lateinamerikanischen 

Gewerkschaften zu organisieren und zu fördern. 
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Fairer Handel 
 
 
Angenommen von der 2. UNI-Europa Regionalkonferenz 
Athen, 23. - 25. April 2007 
 
 
1. Die Bewegung Fairer Handel setzt sich dafür ein, dass eine gerechte Alternative zu den 

Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs geschaffen wird, die häufig von großen 
internationalen Unternehmen hergestellt werden. Fairer Handel ist aus Studienzirkeln über 
Entwicklungsländer entstanden, die häufig in engem Kontakt zur Gewerkschaftsbewegung 
organisiert worden sind. 

2. UNI-Europa und ihre Mitgliedsorganisationen unterstützen die allgemeinen Kriterien des 
fairen Handels: 
• gute Arbeitsverhältnisse, Nachhaltigkeit, angemessene Löhne/Bezahlung und 

Umweltbewusstsein, 
• eine offene und demokratische Organisationsstruktur, 
• ein inspirierender und offener, auf Beteiligung aufbauender Dialog zwischen allen 

Akteuren, 
• Förderung der nachhaltigen Entwicklung durch Streben nach langfristigen und stabilen 

Handelsbeziehungen, 
• die Arbeit soll mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der 

Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen sowie mit den IAO-Basiskonventionen 
im Einklang stehen, 

• Förderung der Geschlechtergleichstellung, 
• Verbreitung von Informationen, Ausbildung und Durchführung von Kampagnen zu 

Ausbildungs- und Informationszwecken, 
• Bevorzugung von Produkten, die so weit wie möglich im Herkunftsland verarbeitet 

werden. 
3. Die UNI-Europa Konferenz beschließt, dass sich UNI-Europa für fairen Handel einsetzt.  
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Öffnungszeiten im Handel 
 
 
Angenommen von der 2. UNI-Europa Regionalkonferenz 
Athen, 23. - 25. April 2007 
 
 
1. Europaweit muss man seit Jahren einen kontinuierlichen Ausbau der Ladenöffnungszeiten 

beobachten. Viele Mitglieder von UNI-Europa sind der Ansicht, dass insbesondere in 
Bezug auf späte Öffnungszeiten abends und an Wochenenden zu weit gegangen wurde, 
wodurch Probleme bei der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben sowie Freizeit 
entstehen. Zusätzlich ist die Zahl der Überfälle auf Geschäfte, Bedrohungen und Gewalt 
gegenüber Angestellten angestiegen - vor allem spät abends und nachts. Wir müssen 
deshalb eine starke politische Meinung zur Begrenzung der Öffnungszeiten bilden. 

2. Dazu müssen wir uns sowohl an die gegnerische Arbeitgeberseite als auch an Politiker 
und Verbraucher wenden sowie eine Einheit in der Gewerkschaftsbewegung selbst 
erreichen.  

3. In Schweden sind Ladenöffnungszeiten nicht gesetzlich geregelt, wobei es ein allgemeines 
Nachtarbeitsverbot zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens gibt. Es ist uns aufgefallen, 
dass Arbeitgeber europaweit Schweden als Vorbild heranziehen, wenn sie für die 
Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten argumentieren.  

4. UNI-Europa ist überzeugt, dass die Frage der Einschränkung der Öffnungszeiten auf 
europäischer Ebene durch die Mitglieder von UNI-Europa angegangen werden muss, mit 
dem Ziel, die erforderliche Unterstützung einzuholen. Dazu ist eine sektorale und 
branchenübergreifende Zusammenarbeit innerhalb von UNI-Europa sowie mit anderen 
europäischen Gewerkschaften notwendig. 

5. Die UNI-Europa Konferenz beschlieβt deshalb, dass: UNI-Europa aktiv an der 
europaweiten Begrenzung der Ladenschlusszeiten arbeitet und generell eine Debatte zu 
den Auswirkungen längerer Öffnungszeiten auf den Alltag der Menschen beginnt.  

6. Die Gewerkschaften sollten am Entscheidungsprozess über Öffnungszeiten beteiligt 
werden. 
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Menschenhandel 
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1. Die Bekämpfung des Menschenhandels, des Handels mit Frauen und Kindern ist wichtig. 

Gleichzeitig ist es wichtig, sowohl die Gewalt gegen Frauen als auch die Pornoindustrie 
und den Missbrauch bereits Schutzbedürftiger zu bekämpfen. 

2. Der Menschenhandel in erster Linie mit Frauen und Kindern ist eine umfassende und 
widerwärtige illegale Aktivität. Schätzungsweise fallen diesem Handel jährlich 
hunderttausende Kinder und Frauen zum Opfer, aber es besteht keine genaue Vorstellung 
von dessen tatsächlicher Verbreitung. Es steht allerdings fest, dass der Menschenhandel 
im Laufe der letzten Jahre dramatisch zugenommen hat.  

3. Der Menschenhandel ist gut organisiert und nur schwer zu bekämpfen. Viele Frauen und 
Kinder werden entführt und dann in sklavenähnlichen Verhältnissen zur Prostitution 
gezwungen. Andere werden durch das Versprechen eines Arbeitsplatzes und einer 
besseren Zukunft angelockt. Allen Opfern des Menschenhandels gemeinsam ist die 
Tatsache, dass die Möglichkeiten, sich aus diesen sklavenähnlichen Verhältnissen wieder 
zu befreien, äußert begrenzt sind.  

4. Die Ursachen für Menschenhandel sind in erster Linie Armut, Arbeitslosigkeit und 
Machtlosigkeit in Bezug auf die Lebenssituation und die Zukunft. Somit kann der 
Menschenhandel nicht von einem Land alleine bekämpft werden. Vielmehr müssen sich 
alle Länder im Kampf gegen den Menschenhandel zusammenschließen, und der Kampf 
muss insbesondere den sozialen Unterschieden, der Armut und der Arbeitslosigkeit gelten.  

5. Wesentlich in der Bekämpfung des Menschenhandels ist auch die Arbeit für Gleichstellung 
und für die gleichen Rechte, Möglichkeiten und Voraussetzungen von Frauen und Männern 
in allen Bereichen des Lebens.  

6. Eine weitere Voraussetzung für eine erfolgreiche Bekämpfung des Menschenhandels 
besteht in der Veränderung der Haltung und Einstellung der Männer gegenüber 
Prostitution. Wenn die Nachfrage nach Frauen und Kindern nicht beseitigt wird, werden wir 
den Menschenhandel kaum erfolgreich bekämpfen können. Sowohl die Nachfrage als auch 
das Angebot müssen im Zentrum der Bekämpfung des Frauenhandels insgesamt stehen.  

7. Ein grundlegendes Einvernehmen in Bezug auf die Ursachen für Menschenhandel ist 
erforderlich. Wir sind uns alle bewusst, dass die Eindämmung des Ausmaßes einer starken 
Zusammenarbeit bedarf. Frauen und Kinder können nur durch eine einheitliche 
Rechtsprechung aus der Unterdrückung, die der Menschenhandel für sie bedeutet, befreit 
werden. Es ist nicht damit getan, dass ein Land Veränderungen und Verbesserungen 
einführt. 

8. Die UNI-Europa-Konferenz beschließt:  
• sich verstärkt für die Bekämpfung der Armut und der sozialen Brüche in ganz Europa 

sowie weltweit einzusetzen, 
• sich verstärkt um die Veränderung der Einstellung gegenüber der Nachfrage nach 

sexuellen Dienstleistungen zu bemühen, 
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• sich einsetzen für eine noch stärkere Politik zur Zügelung des Menschenhandels mit 
dem Ziel seiner Beseitigung, 

• UNI-Europa setzt sich auf zentraler Ebene für eine gemeinsame europäische 
Gesetzgebung im Bereich des Menschenhandels ein. 
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Mitgliedsbeiträge für den Zeitraum 2008-2011 
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Angesichts der beschlossenen Ziele beschliesst die Konferenz, dass die Beiträge mit 0,02€ pro 
Mitglied und pro Jahr, während der nächsten vier Jahre erhöht werden sollen. 
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Neuformulierung der UNI-Europa Satzung 
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Artikel 9.2 Der Regionalvorstand setzt sich zusammen aus: 
• dem/der UNI-Europa Präsidenten/in und den Vizepräsidenten/innen, die gemäß 

Unterabsatz 2c) dieses Artikels aus den Reihen der gewählten Mitglieder des Vorstandes 
kommen, 

• dem/der Regionalsekretär/in, der/die von der Regionalkonferenz gewählt wird, 
• Mitgliedern der Sektoren Post & Telekom (ExKI) und der anderen UNI-Europa Sektoren 

(ExFIET), die gemäß den Artikeln 9.3, 9.4 und 9.5 dieser Satzung gewählt werden, 
• reservierten Sitzen für die Sektoren Graphik (ehemals EGF) und Medien & Unterhaltung 

(ehemals Euro-MEI), 
• der Vorsitzenden des Regionalfrauenausschusses, 
• dem/der Vorsitzenden des Regionaljugendausschusses, 
• dem/der Vorsitzenden des Regionalausschusses für Fach- und Führungskräfte, 
• den Vorsitzenden der Sektoren, die nicht die Stellung eines/einer Vizepräsident/in haben, 

oder, bei Abwesendheit, seines Repräsentanten/ seiner Repräsentantin, 
• 6 reservierten Sitzen für Vertreterinnen des Frauenausschusses, 
• dem/der UNI-Generalsekretär/in. 
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