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BERICHT DES GENERALSEKRETÄRS - 

EFFAT STAND DER DINGE IN ZEITEN VON COVID-19 

September 2020 

Seit der letzten ExKom Anfang März 2020 ist die COVID-19-Pandemie die Hauptpriorität des EFFAT-
Sekretariats. Das Sekretariat hat unermüdlich daran gearbeitet, die Bemühungen der 
Mitgliedsorganisationen in drei Schlüsselbereichen zu unterstützen: Schutz der Gesundheit der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Sicherung von Arbeitsplätzen und Schutz der 
Arbeitnehmereinkommen. Es liegt auf der Hand, dass eine globale Pandemie nicht allein auf nationaler 
Ebene bekämpft werden kann, und deshalb haben wir unsere politische Fürsprache bei den EU-
Institutionen intensiviert. Wir haben intensive Verhandlungen mit den Arbeitgeberverbänden in 
unseren Sektoren geführt, wichtige Erklärungen abgeschlossen und Leitlinien zur Unterstützung der 
Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften in Fragen wie Gesundheit und Sicherheit, 
Arbeitsbedingungen für Saisonarbeiter und die Wiederbelebung des Gastgewerbes erarbeitet. 
Darüber hinaus haben wir die Arbeit unserer Mitglieder in den Europäischen Betriebsräten unterstützt, 
um Lösungen zur Linderung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu finden und um 
sicherzustellen, dass die Rechte der Arbeitnehmer auf Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung 
bei Umstrukturierungen oder anderen Entscheidungen der Unternehmensleitung, die die Interessen 
der Arbeitnehmer betreffen, stets respektiert werden. 

In ganz Europa hat sich der greifbare Nutzen von Tarifverhandlungen für das Leben der Arbeitnehmer 
während dieser Coronavirus-Krise deutlich gezeigt. In den Sektoren und Unternehmen mit starken 
Tarifverhandlungen wurden mit den Arbeitgebern robuste Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit der 
Arbeitnehmer und ihrer wirtschaftlichen Sicherheit vereinbart. Leider hat die Krise auch Licht in die 
dunkelsten Ecken unserer Volkswirtschaften gebracht, wo prekäre Vereinbarungen viele 
Arbeitnehmer verwundbar gemacht haben. Es ist viel zu einfach geworden, sich von den 
Arbeitnehmern zu trennen, anstatt zu versuchen, in Zusammenarbeit mit ihnen und ihren 
Gewerkschaften eine Lösung zu finden. 

SEKRETARIAT 
EFFAT hat sehr strenge Maßnahmen ergriffen, um seine Mitarbeiter und deren Familien zu schützen. 
Alle physischen Sitzungen wurden bis auf weiteres verschoben, und das Sekretariat in Brüssel wurde 
geschlossen, und alle Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus. Wir erwarten eine langsame Rückkehr 
zur Normalität im Herbst, da die Mitarbeiter nach und nach in das Büro zurückkehren werden. Online-
Sitzungen und -Konferenzen werden höchstwahrscheinlich bis mindestens Ende des Jahres die Norm 
sein. 

Neuer Politischer Sekretär für den Nahrungsmittelsektor 
Nach der Entscheidung von Estelle Brentnall, die Leitung des maritimen Sektors bei der Europäischen 
Transportarbeiter-Föderation (ETF) zu übernehmen, begann EFFAT Mitte Januar 2020 mit der Suche 
nach einem neuen Politischen Sekretär für Lebensmittel, Getränke und Tabak. Wir erhielten viele gute 
Bewerbungen, aber nach einem langen und gründlichen Prozess waren wir erfreut, Wiebke Warneck 
die Stelle anbieten zu können: Als Arbeitsrechtlerin mit fast 20 Jahren Erfahrung in der europäischen 
Gewerkschaftsbewegung trat Wiebke Warneck ihre Stelle am 1. September an.  

Kommunikationsbeauftragte: Abdeckung des Mutterschaftsurlaubs 
Unsere Kommunikationsbeauftragte Maddalena Colombi wird bis Anfang Dezember 2020 im 
Mutterschaftsurlaub sein. Eine vorübergehende Vertretung wurde eingestellt, aber Anfang Juli verließ 
die Vertretung die Stelle. Dies wird in den nächsten Monaten zu einer etwas reduzierten 
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Kommunikationspräsenz führen, da wir es nicht für eine praktikable Option halten, für die nächsten 
drei Monate eine vorübergehende Vertretung zu suchen.  
 

UMSETZUNG DES AKTIONSPLANS 2020-2021 
Seit dem EFFAT-Kongress im November 2019 besteht das Hauptziel des EFFAT-Sekretariats in der 
Umsetzung unseres in Zagreb vereinbarten Aktionsplans und in der Weiterverfolgung seiner 
Verpflichtungen. Die COVID-19-Pandemie beherrscht unweigerlich die Arbeit des Sekretariats seit 
Mitte März 2020 und wird auch in absehbarer Zukunft den Großteil unserer Ressourcen in Anspruch 
nehmen. Nichtsdestotrotz werden wir weiterhin Möglichkeiten zur Integration der beiden Bereiche 
ermitteln und entwickeln Berichterstattungsinstrumente zur Überwachung der Umsetzung des 
Aktionsplans. 

DIE COVID-19-KRISE TRIFFT DIE EFFAT-SEKTOREN HART 
Die COVID-19-Pandemie hat deutlich gemacht, wie eine schwere globale Gesundheitskrise 
verheerende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat. Nach dem Ausbruch hat sich der europäische 
Agrar- und Lebensmittelsektor als außerordentlich widerstandsfähig erwiesen, und dank des 
erstaunlichen Engagements der Beschäftigten in der Agrar- und Ernährungswirtschaft werden die 
Europäer weiterhin mit sicheren und hochwertigen Lebensmitteln versorgt. Dennoch sind die 
Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer nicht immer ausreichend. 
Gleichzeitig sieht sich der Tourismussektor weiterhin mit einem beispiellosen und katastrophalen 
Nachfragerückgang konfrontiert, was zu großer Unsicherheit für die Zukunft führt, da Millionen von 
Arbeitnehmern ihren Arbeitsplatz verloren haben oder vorübergehend arbeitslos sind. 

Vor diesem Hintergrund sehen sich die Beschäftigten in allen EFFAT-Sektoren mit großen 
Schwierigkeiten und enormem Druck konfrontiert.  

Infolge des COVID-19-Ausbruchs werden auf EU-, nationaler, sektoraler und Arbeitsplatzebene eine 
Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer zu schützen und 
Arbeitsplätze und Einkommen zu sichern. Kurzarbeitsregelungen und staatlich geförderte Programme 
zur Erhaltung von Arbeitsplätzen - die von den Gewerkschaften erkämpft werden - sowie Darlehen und 
Zuschüsse für Unternehmen sind ein Versuch der Regierungen, zu verhindern, dass aus einem 
kurzfristigen angebotsseitigen Schock ein enormer langfristiger Strukturschaden für die Wirtschaft 
wird. Trotz der anfänglichen Verzögerung bei der Bereitstellung einer koordinierten Reaktion auf den 
Notfall hat die Europäische Union mit der Verabschiedung einer Reihe wirtschaftlicher Maßnahmen, 
wie der Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), der Aussetzung der EU-Finanzvorschriften, 
der Budgetgarantie für die Europäische Investitionsbank und einer neuen Kreditlinie im Rahmen des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), die den Mitgliedstaaten der Eurozone helfen soll, die 
Gesundheitskosten im Zusammenhang mit COVID-19 zu decken, recht wirksam auf die gegenwärtige 
Krise reagiert.  

Auch dem Druck von EFFAT und der gesamten Gewerkschaftsbewegung ist es zu verdanken, dass SURE 
(temporary Support to mitigate unemployment risks in an Emergency) ins Leben gerufen wurde, das 
den EU-Mitgliedstaaten 100 Milliarden Euro an Darlehen zur Unterstützung ihrer nationalen 
Kurzarbeitsprogramme und anderer ähnlicher Maßnahmen zur Verfügung stellt. Bis heute haben 15 
Mitgliedstaaten finanzielle Unterstützung in Höhe von insgesamt 81,4 Milliarden Euro beantragt. 
Weitere Informationen finden Sie hier.  

Am 21. Juli 2020 erzielte der EU-Rat nach vier Tagen und Nächten zäher Verhandlungen eine ehrgeizige 
Einigung über das EU-Konjunkturprogramm für Europa, das dazu beitragen wird, die durch die COVID-
19-Pandemie verursachten wirtschaftlichen und sozialen Schäden zu beheben und den europäischen 
Aufschwung wieder in Gang zu bringen. Das neue EU-Konjunkturinstrument, Next Generation EU, wird 
aus 390 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen und 360 Milliarden Euro in Form von Darlehen 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1496?s=09
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bestehen. Obwohl die nationalen europäischen Staats- und Regierungschefs den ursprünglichen 
Kommissionsvorschlag für Zuschüsse im Wert von 500 Milliarden Euro deutlich gekürzt haben, stellt 
der bahnbrechende Deal immer noch ein beispielloses Beispiel für transnationale wirtschaftliche 
Solidarität dar, wie sie noch vor wenigen Jahren unvorstellbar war. Die Kommission wird Mittel für das 
EU-Konjunkturprogramm auf den Finanzmärkten aufnehmen und dabei ihr hohes Kreditrating nutzen, 
das in Verbindung mit den bereits jetzt rekordtiefen Zinssätzen extrem niedrige Kreditkosten sichern 
und eine untragbare zusätzliche Verschuldung der Mitgliedstaaten vermeiden dürfte. 

Die EU der nächsten Generation wird an ein neues Siebenjahresbudget in Höhe von 1,074 Billionen 
Euro gebunden sein, den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR), der 750 Millionen in Form von Darlehen 
und 500 Millionen in Form von Zuschüssen umfasst. Die Abgeordneten müssen den EU-Haushalt 
ratifizieren, über den sie gemäß den Verträgen ein verbindliches Mitspracherecht haben. 

Es ist jetzt von größter Bedeutung, dass die Mittel des EU-Wiederaufbaufonds so bald wie möglich zur 
Verfügung gestellt werden. EFFAT wird eng mit dem EGB und seinen Mitgliedsorganisationen 
zusammenarbeiten, um alle Möglichkeiten zu bewerten, die seinen Sektoren und Mitgliedern im 
Rahmen der EU der nächsten Generation und des nächsten MFR zur Verfügung stehen. 

Die jüngsten Wirtschaftsprognosen, die von der Kommission im Juli vorgelegt wurden, zeigen, dass die 
Wirtschaft durch die Gesundheitskrise stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die EU-Wirtschaft sieht 
sich in diesem Jahr mit einer Schrumpfung von mindestens 8,3% konfrontiert - deutlich schlimmer als 
im Herbst 2009 und beispiellos in der Geschichte der EU -, vor der kein Land gefeit sein wird. 

DIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE EUROPÄISCHE LANDWIRTSCHAFT 
Als die Coronavirus-Pandemie über Europa hinwegfegte, verpflichteten sich die EU-Institutionen und 
die nationalen Staats- und Regierungschefs, dafür Sorge zu tragen, dass die Nahrungsmittelversorgung 
nicht beeinträchtigt wird, wobei mehrere kurzfristige Maßnahmen ergriffen wurden, um zu 
verhindern, dass die Erzeugnisse nicht geerntet werden oder verschwendet werden - und damit 
letztlich eine mögliche Nahrungsmittelknappheit.  

Obwohl die Pandemie also in vielen anderen Sektoren in Europa zu hohen Arbeitslosenzahlen geführt 
hat, hat sie die Landwirtschaft nach Arbeitnehmern schreien lassen. Reisebeschränkungen führten zu 
einem dramatischen Arbeitskräftemangel in der europäischen Landwirtschaft, da Saisonarbeitskräfte 
daran gehindert wurden, Betriebe zu erreichen, die während der Erntezeit auf ihre Arbeitskraft 
angewiesen sind. Darüber hinaus haben sich viele Arbeitnehmer, obwohl Reisen wieder möglich sind, 
gegen eine Reise in andere Länder entschieden, weil sie befürchten, dass die Arbeitgeber es 
versäumen, angemessene Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz ihrer Gesundheit zu 
ergreifen. Es wird erwartet, dass die Auswirkungen auf den Sektor langfristig sein werden.  

Was der Mangel an Arbeitskräften auf den Feldern jedoch vor allem zeigt, ist, dass die 
Arbeitsbedingungen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft zu lange ignoriert wurden. Der Sektor ist 
in hohem Maße von Wanderarbeitern abhängig, die einen beträchtlichen Anteil derer ausmachen, die 
unser Obst und Gemüse pflücken sowie unsere Lebensmittel verpacken und verarbeiten. Gemeinsam 
mit dem EGB hat EFFAT den EFFAT/ETUC COVID-19-Briefing note on seasonal workers (EFFAT/ETUC 
COVID-19) verfasst, in dem alle Maßnahmen dargelegt werden, die auf nationaler Ebene ergriffen 
wurden, um dem Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft zu begegnen. Im letzten Teil des 
Informationsvermerks werden auch die Forderungen von EFFAT nach Maßnahmen auf EU-Ebene 
umrissen.  

Das Ausmaß der Ausbeutung von Arbeitskräften in der europäischen Landwirtschaft ist enorm. EFFAT 
schätzt, dass etwa vier Millionen Landarbeiterinnen und Landarbeiter unter Bedingungen von 
undokumentierter Beschäftigung, prekärer Arbeit und Ausbeutung arbeiten. Niedrige Löhne und ein 
sehr schlechter Lebensstandard sind endemisch, wobei die Arbeitnehmer oft vom Rest der 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
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Gesellschaft isoliert sind. Viele Arbeitsmigranten in der Landwirtschaft - sowohl aus der EU als auch 
aus Drittländern - leben in armen, überfüllten Unterkünften, in denen es unmöglich ist, physische 
Distanz zu wahren, und die Pandemie könnte immer noch verheerende Auswirkungen haben. 

Nichtsdestotrotz bietet die Pandemie der EU die Gelegenheit, ihre Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zu 
überarbeiten, die die EU-Landwirte unterstützt und die Ernährungssicherheit und ländliche 
Entwicklung Europas gewährleistet. EFFAT hat (mit der Unterstützung seiner Mitgliedsorganisationen) 
in den letzten Wochen intensiv mit den politischen Fraktionen im Europäischen Parlament sowie mit 
der Kommission und dem Rat zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Vorschläge von EFFAT 
für die GAP nach 2020 in ihre Entscheidungsfindung einfließen.  

Gesundheit und Sicherheit von Saisonarbeitern muss gewährleistet sein 
EFFAT forderte die EU-Institutionen zu sofortigem Handeln auf, sobald die Pandemie ausbrach, und es 
schien klar, dass viele Arbeitgeber die Sicherheitsprotokolle in ihren Betrieben nicht einführten, 
einschließlich der Tatsache, dass sie den landwirtschaftlichen Arbeitnehmern keine PSA zur Verfügung 
stellten, wodurch sie der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt waren. Viele dieser Arbeitnehmer leben 
nach wie vor in überfüllten Unterkünften - ein Phänomen, das in den besten Zeiten inakzeptabel ist, 
geschweige denn während einer Pandemie. Am 23. März 2020 wurde ein EFFAT-Brief an die 
Europäische Kommission gerichtet, in dem einige dringende Forderungen formuliert wurden. Am 14. 
April 2020 bekräftigte EFFAT zusammen mit 27 Organisationen der Zivilgesellschaft in einer 
gemeinsamen Erklärung seine Forderung nach dringenden Maßnahmen. 

Nach dem Ausbruch des Coronavirus und den von den Mitgliedstaaten eingeführten 
Grenzbeschränkungen hat die Europäische Kommission praktische Leitlinien für die Mitgliedstaaten 
herausgegeben, um Saisonarbeitern in kritischen Berufen grenzüberschreitende Reisen zu erleichtern, 
um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen und gleichzeitig alle notwendigen Maßnahmen zur 
Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des Virus zu ergreifen. 

Saisonarbeitskräfte in der Agrar- und Ernährungswirtschaft wurden in die wesentliche Kategorie von 
Arbeitnehmern eingeordnet, für die vorübergehende Beschränkungen für nicht unbedingt 
erforderliche Reisen nicht gelten sollten. Gleichzeitig wurden die Mitgliedstaaten aufgefordert, 
koordinierte und verstärkte Gesundheitskontrollen einzuführen und den Arbeitgebern die 
Notwendigkeit eines angemessenen Gesundheits- und Sicherheitsschutzes mitzuteilen. Darüber 
hinaus wurden die Leitlinien der Kommission durch ein Factsheet sowie durch einen am selben Tag 
herausgegebenen Leitfaden über Beschränkungen für nicht unbedingt erforderliche Reisen in die EU 
für Drittstaatsangehörige ergänzt. 

Die am 30. März 2020 veröffentlichten EU-Leitlinien gingen jedoch nicht ausreichend auf die 
Herausforderungen ein, mit denen saisonale Arbeitskräfte in der Agrar- und Ernährungswirtschaft 
konfrontiert sind - insbesondere während dieser Gesundheitskrise. Angesichts ihrer verletzlichen 
Situation muss Saisonarbeitern der Zugang zu angemessenen Gesundheits- und 
Sicherheitsmaßnahmen und Schutzausrüstungen, zu angemessenen Unterkünften sowie zu relevanten 
Informationen in ihrer eigenen Sprache über das Virus und die geltenden Vorschriften in Bezug auf 
Beschäftigung und soziale Sicherheit garantiert werden. Fehlende Informationen über ihre Rechte und 
die Angst vor Einkommensverlusten können dazu führen, dass sich Saisonarbeiter nicht in der Lage 
fühlen, der Arbeit fernzubleiben, wenn sie sich krank fühlen. Für viele Saisonarbeitskräfte in der Land- 
und Ernährungswirtschaft sind die Unterbringungskosten mit ihrem Arbeitsvertrag verbunden; das 
Risiko, in Zeiten des COVID-19 ihren Arbeitsplatz zu verlieren, ist daher auch ein Risiko, ihre Wohnung 
zu verlieren. Der Mangel an menschenwürdigen Wohn- und Arbeitsbedingungen stellt nicht nur für die 
Arbeitnehmer selbst, sondern auch für die umliegenden Gemeinden ein Gesundheitsrisiko dar. 

Am 15. Mai 2020 hat sich EFFAT mit GEOPA-COPA zusammengetan, um praktische Lösungen zu finden. 
Eine gemeinsame Erklärung wurde unterzeichnet. Der Text ist als Grundlage für einen künftigen EU-

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/08/EFFATs-Demands-in-view-of-the-post-2020-CAP-EN.pdf
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-Workers-in-agriculture-and-food-production-deserve-better-protection-final.pdf
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2020/04/Joint-statement-farm-workers_final_layout_16April2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020XC0330(03)
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/05/EA202612EN1-Geopa-Copa-EFFAT-Declaration-signed-003.pdf
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Rahmen zu verstehen, der die Freizügigkeit gewährleistet und eine einheitliche Schutzstruktur für 
Arbeitnehmer während der Pandemie durchsetzt. Die Erklärung legt detaillierte Maßnahmen dar, die 
Arbeitgeber ergreifen müssen, um Saisonarbeiter aus anderen EU-Mitgliedstaaten zu schützen und 
sicherzustellen, dass sie menschenwürdige Arbeitsbedingungen haben und ihren Arbeitsplatz in voller 
Sicherheit betreten können.  

Nicht zuletzt dank des unerbittlichen Drucks, den EFFAT auf die EU-Institutionen ausübte, legte die 
Kommission am 16. Juli 2020 im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise neue Leitlinien für 
Saisonarbeitskräfte vor. EFFAT begrüßte diese neuen Leitlinien, da sie im Vergleich zu denen vom 30. 
März 2020 viel mehr der Anliegen von EFFAT berücksichtigten. Siehe die vorläufige Reaktion von EFFAT 
hier.  

Die Richtlinien umfassen mehrere Aspekte, wie z.B. die Notwendigkeit, Gleichbehandlung und 
angemessene Lebens- und Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, einschließlich physischer 
Distanzierung und angemessener Hygienemaßnahmen, klare Kommunikation mit den Arbeitnehmern 
über ihre Rechte in ihrer eigenen Sprache oder einer Sprache, die sie verstehen, sowie Überlegungen 
zur sozialen Sicherheit. Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, dafür zu sorgen, 
dass die Transport- und Reisekosten angemessen sind und nicht automatisch vom Lohn der 
Saisonarbeiter abgezogen werden. Die Kommission räumt ferner ein, dass eines der Hauptanliegen 
von EFFAT darin besteht, dass es keinen Rechtsakt der Union gibt, der menschenwürdige 
Unterbringungsbedingungen für Saisonarbeitnehmer garantiert, die im Rahmen der Vorschriften über 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in die Länder gelangen.  

In den Leitlinien werden auch eine Reihe von Maßnahmen skizziert, die die Kommission vorschlagen 
wird, um den Schutz der Rechte von Saisonarbeitern zu stärken, darunter eine von der ELA koordinierte 
Sensibilisierungskampagne, die auf Sektoren abzielt, die stärker von Saisonarbeit betroffen sind, sowie 
eine Anhörung der europäischen Sozialpartner zu Saisonarbeitern.  

Obwohl die Leitlinien ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sind, bekräftigt EFFAT die dringende 
Notwendigkeit verbindlicher Maßnahmen zum Schutz von Saisonarbeitern und allen mobilen 
Arbeitnehmern, wie im letzten Teil des EFFAT/ETUC COVID-19 Informationsvermerks über 
Saisonarbeitnehmer und - für mobile Arbeitnehmer im Fleischsektor - in Kapitel 5 unseres EFFAT-
Berichts über den Fleischsektor dargelegt. 

 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu Grenzgängern 
Die COVID-19-Pandemie hat die Gesetzgeber veranlasst, endlich auf wichtige Fragen zu reagieren, auf 
die EFFAT und ihre Mitgliedsorganisationen seit Jahren aufmerksam machen. Am 19. Juni 2020 nahm 
das Europäische Parlament eine Entschließung zu den Rechten von Grenzgängern und 
Wanderarbeitnehmern an, die auf der Fürsprachearbeit und den Erklärungen von EFFAT aufbaut. Darin 
wird betont, dass als Teil aller Bemühungen zur Erleichterung der Freizügigkeit von Grenzgängern die 
Gewährleistung ihrer Gesundheit und Sicherheit - "während des Transports, in Wohnungen und am 
Arbeitsplatz" - weiterhin von größter Bedeutung sein sollte. 

Darüber hinaus haben die Abgeordneten die Bedenken von EFFAT gehört und fordern die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, "qualitativ hochwertigen Wohnraum für Grenzgänger und 
Saisonarbeitnehmer zu gewährleisten, der von ihrer Entlohnung entkoppelt werden sollte", sowie das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Europäischen Arbeitsbehörde "vorrangig" zu beschleunigen. Sie 
fordern auch die Durchsetzung des Prinzips der Gleichbehandlung - auch von Saisonarbeitern aus 
Drittländern mit EU-Bürgern - und die Achtung grundlegender sozialer Rechte, wie den Zugang zu 
öffentlichen Diensten und die Unterstützung der Gewerkschaften. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9738
https://effat.org/in-the-spotlight/european-commission-guidelines-on-seasonal-workers-an-encouraging-step-but-binding-measures-must-be-adopted-soon/
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-Briefing-Seasonal-Workers-Final_updated-12-June-2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81233/bold-measures-needed-to-protect-cross-border-and-seasonal-workers-meps-say
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Schließlich stellt EFFAT fest, dass die Resolution "die Kommission nachdrücklich auffordert, dafür zu 
sorgen, dass die "Farm to Fork"-Strategie der EU und die bevorstehende Revision der GAP für die 
Beschäftigten in der Landwirtschaft in Europa, einschließlich Saisonarbeitern, Wanderarbeitern und 
anderen mobilen Arbeitskräften, Früchte trägt". 

GEMISCHTE SIGNALE AUS DEM EUROPÄISCHEN LEBENSMITTEL- UND 
GETRÄNKESEKTOR 
Die Situation im Lebensmittel- und Getränkesektor war während der COVID-19-Pandemie sehr 
anspruchsvoll. Panikkäufe und das Anlegen von Lebensmittelvorräten durch die Verbraucher sowie 
nationale handelspolitische Maßnahmen als Reaktion auf die Pandemie führten zu einem kurzfristigen 
Anstieg der Verkäufe von Konsumgütern, der durch eine gedämpfte Nachfrage aus dem Gastgewerbe 
ausgeglichen wurde. 

Dieser Nachfragerückgang hatte einen Dominoeffekt in der gesamten Wertschöpfungskette, da das 
Gastgewerbe ein wichtiger Absatzmarkt für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist (die 
Verbraucher geben rund 30 % ihres Einkommens für Lebensmittel und Getränkeprodukte aus). Kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) machen 99 Prozent des Sektors aus, und sie spüren die 
Auswirkungen von COVID-19 am akutesten. Ohne Unterstützung durch die Behörden werden viele 
KMUs ihre Geschäftstätigkeit aufgeben, und viele Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Große 
transnationale Unternehmen haben sich in der Krise widerstandsfähiger gezeigt, obwohl die 
Schließung des Gastgewerbes auch für einige von ihnen große Auswirkungen hatte. In den 
kommenden Monaten wird es für die Erholung Europas entscheidend sein, das Vertrauen der 
Verbraucher und die Nachfrage im Gastgewerbe zu stärken. 

Als der COVID-19-Notstand in ganz Europa Einzug hielt, legte EFFAT gemeinsam mit seinen 
Sozialpartnern im Nahrungsmittel- und Getränkesektor gemeinsame Positionen vor, um von 
nationalen und europäischen Behörden Unterstützungs- und Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung 
der Ernährungssicherheit in der Europäischen Union zu fordern.  

Die Sozialpartner veröffentlichten auch gemeinsame Leitlinien zum Schutz der Gesundheit und 
Sicherheit der Beschäftigten in der Lebensmittelbranche während der COVID-19-Pandemie. Diese 
Leitlinien wurden auch auf der Website der EU-OSHA veröffentlicht. Dies war notwendig, da sich 
herausstellte, dass viele Unternehmen die Vorsorgeprotokolle nicht umsetzen, manchmal sogar unter 
Missachtung der von den nationalen Behörden ergriffenen Maßnahmen. Diese mangelnde Einhaltung 
führte zu Unsicherheit, Stress und häufig zu Panik unter den Arbeitnehmern, zusätzlich zu den weit 
verbreiteten Ängsten vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes. 

Der europäische Lebensmittel- und Getränkesektor ist mit unzähligen Unsicherheiten konfrontiert. 
Viele Arbeitsplätze wurden durch Kurzarbeitsregelungen und staatliche Lohnausgleichsregelungen 
geschützt. Diese Regelungen sind jedoch naturgemäß zeitlich begrenzt. Es ist von entscheidender 
Bedeutung, dass alle europäischen Regierungen diese Regelungen auch weiterhin anwenden und 
sicherstellen, dass alle Arbeitnehmer in allen Untersektoren des Lebensmittelsektors abgedeckt sind, 
auch diejenigen in prekären Beschäftigungsformen. Gleichzeitig werden der soziale Dialog, 
Kollektivverhandlungen sowie Informations-, Konsultations- und Beteiligungsrechte die stärksten 
Instrumente der Gewerkschaften sein, um die Folgen dieser Krise nachhaltig zu bewältigen. 

  

https://effat.org/in-the-spotlight/food-and-drink-trade-unions-and-industry-call-for-worker-support/
https://osha.europa.eu/fr/oshnews/guidelines-protect-workers-food-business-during-covid-19-outbreak
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Zahlreiche COVID-19-Ausbrüche im Fleischsektor 
Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Krise in Europa sind Ausbrüche in Schlachthöfen und 
Fleischverarbeitungsbetrieben ein ständiger Anlass zur Sorge für die Gewerkschaften. Die Erklärung 
dafür, warum Fleischverarbeitungsbetriebe zu Vektoren für die Verbreitung des Coronavirus wurden, 
liegt in den schlechten Arbeits-, Beschäftigungs- und Wohnverhältnissen, von denen Tausende von 
Fleischarbeitern in vielen Ländern Europas betroffen sind.  

Über viele Jahre hinweg haben EFFAT und seine Mitgliedsorganisationen den EU-Institutionen und 
nationalen Regierungen routinemäßig die Realität des Sektors angeprangert. Obwohl die 
Fleischbeschäftigten als unentbehrliche Arbeitskräfte identifiziert wurden und ihre Tätigkeit während 
der Pandemie nicht einstellten, zeigen Beweise, dass Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor einer 
Ansteckung mit dem Virus oft fehlten. 

Die Fleischindustrie der Europäischen Union besteht aus fast einer Million Arbeitnehmern und mehr 
als 32.000 Unternehmen. Der Sektor in Europa ist seit Jahrzehnten durch Sozialdumping sowie einen 
aggressiven Wettbewerb sowohl auf nationaler als auch auf grenzüberschreitender Ebene 
gekennzeichnet, was zu einem Wettlauf nach unten bei Löhnen und Arbeitsbedingungen geführt hat.  

Der Fleischsektor ist ein fragmentierter und arbeitsintensiver Industriezweig, dessen Überkapazitäten 
ihn anfällig für den Kostendruck durch mächtige Kunden mit Zugang zu Importprodukten machen. Die 
Margen sind normalerweise niedrig und schwankend. Gleichzeitig sind jedoch viele 
Fleischunternehmen äußerst profitabel, während die Löhne der Beschäftigten normalerweise niedrig 
sind.  

In den meisten Ländern haben die großen Schlachthöfe den größten Marktanteil oder wachsen schnell. 
Der Sektor befindet sich in einem Konzentrationsprozess - mit anderen Worten, die Gesamtzahl der 
Unternehmen sinkt. Vor diesem Hintergrund verfolgen die Arbeitgeber Strategien, die die 
Arbeitnehmer auf verschiedene Weise treffen: Erhöhung der Streckengeschwindigkeiten, Förderung 
flexibler Arbeitsvereinbarungen, Senkung der Löhne und Arbeitsnormen und vermehrter Einsatz von 
prekären Arbeitnehmern.  

Zu den Gemeinsamkeiten, die sich durch die von unseren Mitgliedsorganisationen identifizierten Fälle 
von Ausbeutung ziehen, gehören: Arbeitsplatzunsicherheit, schlechte Löhne und die langen 
Arbeitszeiten, die für viele FleischarbeiterInnen oft die Norm sind. Hinzu kommt, dass viele 
ArbeiterInnen in überfüllten Unterkünften leben und illegale Lohnabzüge hinnehmen müssen. Der 
Sektor ist in hohem Maße von Wander- und Grenzgängern sowohl aus der EU als auch aus Drittländern 
abhängig. Ob durch missbräuchliche Praktiken von Subunternehmern, als Leiharbeiter, entsandte 
Arbeitnehmer oder gezwungen, den (Schein-)Selbstständigenstatus zu akzeptieren, die Arbeits-, 
Wohn- und Beschäftigungsbedingungen eines großen Teils der Fleischarbeiter sind einfach 
beklagenswert - sowohl Ursache als auch Symptom von Ausbeutung, Sozialdumping und unlauterem 
Wettbewerb in ganz Europa.  

In einem kürzlich erschienenen EFFAT-Bericht wird die Situation im europäischen Fleischsektor im 
Zusammenhang mit COVID-19 skizziert. Der Bericht gibt auch einen Überblick über die 
Arbeitsvereinbarungen und Geschäftspraktiken, die von Fleischunternehmen verfolgt werden, um 
Kosten zu senken und der Arbeitgeberhaftung zu entgehen, und im letzten Kapitel werden die 
Forderungen von EFFAT auf EU-Ebene nach einer dringenden Reform des Sektors dargelegt. 

EFFAT setzt sich für einen ganzheitlichen Ansatz ein, der verbindliche Maßnahmen umfasst, die auf EU-
Ebene vorgeschlagen und angenommen werden sollen. Dazu gehören eine EU-Initiative, die die volle 
Kettenhaftung über die Untervergabeketten hinweg sicherstellt, eine EU-Initiative, die 
menschenwürdige Wohnverhältnisse für Grenzgänger und Saisonarbeiter, die innerhalb der EU 
umziehen, gewährleistet, sowie die Einführung einer EU-Sozialversicherungsnummer. Die ELA muss 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/06/EFFAT-Report-Covid-19-outbreaks-in-slaughterhouses-and-meat-packing-plants-State-of-affairs-and-proposals-for-policy-action-at-EU-level-30.06.2020.pdf
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außerdem so bald wie möglich ihre Arbeit mit voller Kapazität aufnehmen, um die Umsetzung des EU-
Rechts in den Bereichen soziale Sicherheit und Freizügigkeit der Arbeitnehmer zu überwachen. Die 
gegenwärtige Krise zeigt einmal mehr die Unverzichtbarkeit von Kollektivverhandlungen und sozialem 
Dialog zur Gewährleistung menschenwürdiger Arbeitsbedingungen und langfristiger Nachhaltigkeit 
von Unternehmen und Sektoren. Die Europäische Kommission sollte daher alle erdenklichen 
Anstrengungen unternehmen, um überall die uneingeschränkte Achtung des Vereinigungs- und 
Tarifverhandlungsrechts zu gewährleisten.  

Schließlich können langfristige Lösungen nur dann wirksam sein, wenn sie darauf abzielen, die 
Ungleichgewichte und Wettbewerbsverzerrungen in der Fleischwertschöpfungskette zu bekämpfen. 
Besonders dringlich ist es, gegen die übermäßige Verhandlungsmacht der Einzelhändler vorzugehen 
und die Folgen des unlauteren grenzüberschreitenden europäischen und internationalen 
Wettbewerbs abzuschwächen. In diesem Zusammenhang fordert EFFAT die EU-Institutionen auf, dafür 
zu sorgen, dass die Forderungen von EFFAT an die "Farm to Fork"-Strategie umgehend erfüllt werden, 
einschließlich der Forderungen in Bezug auf die Lebensmittelkennzeichnung und den 
verantwortungsbewussten Konsum der Verbraucher. 

Der Bericht über den Fleischsektor wurde in den Medien verbreitet und den EU-Institutionen zur 
Verfügung gestellt, so dass EFFAT eine erste Diskussion über die Zukunft des Sektors einleiten konnte.  

DER TOURISMUSSEKTOR STEHT VOR EINER LANGEN UND SCHWIERIGEN 
ERHOLUNG 
Der Tourismus ist einer der am stärksten vom Ausbruch von COVID-19 betroffenen Sektoren. Die 
Schließung der Grenzen, Reisebeschränkungen, die Abriegelung ganzer Länder und vor allem die 
Schließung der meisten Gastbetriebe haben zu einer Lähmung der Tourismusindustrie geführt. 
Tausende von Unternehmen stehen vor der Insolvenz oder kämpfen ums Überleben. Millionen von 
Arbeitnehmern haben ihren Arbeitsplatz verloren oder sind vorübergehend arbeitslos oder in 
Kurzarbeit. Der Sektor steht vor einer unsicheren Zukunft, und die Erholung wird wahrscheinlich 
langwierig und schwierig sein. Da die Notlage noch lange nicht überwunden sein könnte, ist es von 
größter Bedeutung, dass die nationalen Regierungen die Bereitstellung von Kurzarbeitsregelungen und 
anderen ähnlichen Initiativen verlängern, um sicherzustellen, dass alle Arbeitnehmer von einem 
angemessenen Einkommen profitieren können. 

Vor der COVID-19-Krise war der Tourismussektor einer der Hauptpfeiler der EU-Wirtschaft. Im Jahr 
2019 machte der Tourismus rund 10 % des BIP der EU aus und stellte Arbeitsplätze für fast 12 % aller 
Beschäftigten in Europa bereit. Der Tourismussektor ist für die Wirtschaft und Beschäftigung vieler EU-
Mitgliedstaaten, die von der Pandemie hart getroffen wurden, von entscheidender Bedeutung. Da ein 
hoher Prozentsatz der Beschäftigten im Tourismus jung, im Ausland geboren und weiblich ist, spielt 
der Tourismus eine wichtige Rolle bei der Erleichterung des Eintritts junger Menschen in den 
Arbeitsmarkt, bei der Integration von Wanderarbeitnehmern und bei der Förderung der Gleichstellung 
der Geschlechter. Darüber hinaus hat der Tourismus eine hohe Fähigkeit, die regionale Entwicklung zu 
stimulieren und zum Wachstum in anderen Wirtschaftssektoren beizutragen. 

Da der Tourismussektor aus wirtschaftlicher und beschäftigungspolitischer Sicht so wichtig ist, muss 
seine Wiederbelebung sowohl für die EU als auch für die nationalen Regierungen als strategische 
Priorität betrachtet werden. Aber angesichts der Aussicht auf eine anhaltende Verlangsamung der 
Verbrauchernachfrage ist es jetzt auch an der Zeit, den Tourismus neu zu überdenken und den Sektor 
mit einer innovativen nachhaltigen Vision zu fördern. Der Sektor braucht eine koordinierte 
Neubelebung auf EU-Ebene sowie die starke Unterstützung des europäischen Konjunkturprogramms. 

EFFAT hat das Tourismus- und Verkehrspaket begrüßt, das die Europäische Kommission am 13. Mai 
2020 veröffentlicht hat, um Verkehr und Tourismus in Europa dabei zu helfen, sich von der COVID-19-
Krise zu erholen, da dieses Paket die Bedeutung des Reise- und Tourismussektors für die Wirtschaft 

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/For-a-Successful-EU-Farm-to-Fork-Strategy-EFFAT-Orientation-Paper-.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_870
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und Beschäftigung in Europa anerkennt und da es einen koordinierten Ansatz für die Aufhebung von 
Reisebeschränkungen und die Wiedereröffnung von Unternehmen unter Beachtung der notwendigen 
Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen für Reisende und Arbeitnehmer vorschlägt. 

EFFAT beobachtet die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Sektor in ganz Europa und 
sammelt Informationen über Maßnahmen zum Schutz von Unternehmen, zur Sicherung von 
Arbeitsplätzen und zur Vorbereitung des Sektors auf den Wiederaufschwung, die auf nationaler Ebene 
oft in Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Unternehmen und Gewerkschaften durchgeführt 
werden. 

Kurzfristig müssen die Lebensfähigkeit, Nachhaltigkeit und Erholung des Tourismussektors als 
strategische Priorität betrachtet werden, unbeschadet der Veränderungen, die in der Zukunft 
herbeigeführt werden müssen. 

In den letzten Monaten hat EFFAT eine Reihe von Aktivitäten unternommen, um unseren Stimmen auf 
europäischer Ebene Gehör zu verschaffen, wenn es darum geht, die Auswirkungen von COVID-19 auf 
die Gesundheit, die Arbeitsplätze und das Einkommen der Arbeitnehmer zu mildern und sich auf die 
Erholung des Tourismussektors vorzubereiten: 

• EFFAT-HOTREC: Sozialpartner des europäischen Horeca-Sektors empfehlen Unternehmen und 
Arbeitnehmern, verantwortungsbewusst zu handeln, und fordern die Behörden zu 
Unterstützungsmaßnahmen während und nach dem COVID-19-Ausbruch auf, 11. März 2020 

• Europäisches Bündnis für Tourismusmanifeste: Der europäische Tourismussektor fordert 
Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen von COVID-19, 17. März 2020 

• EFFAT-HOTREC: Empfehlungen der Sozialpartner des europäischen Horeca-Sektors: Fahrplan zur 
Aufhebung der COVID-19-Eindämmungsmaßnahmen, 27. April 2020 

• EFFAT: Brief an die EU-Institutionen: Erholung von der COVID-19-Pandemie - Zeit, sich auf einen 
nachhaltigeren und sozialverantwortlicheren Tourismus vorzubereiten, 30. April 2020 

• EFFAT, FoodDrinkEurope, FoodServiceEurope, HOTREC: Gemeinsame Erklärung der EU-
Sozialpartner in der Lebensmittelindustrie und im Gastgewerbe: Dringende Unterstützung für den 
Gastgewerbe-Tourismussektor in der COVID-19-Krise erforderlich, 12. Mai 2020 

• EFFAT: Vorläufige Reaktion von EFFAT auf das Tourismus- und Verkehrspaket der Europäischen 
Kommission, 14. Mai 2020 

• Europäisches Bündnis für Tourismusmanifeste: Leitlinien der Kommission ebnen dem 
europäischen Tourismussektor den Weg zur Erholung von der COVID-19-Krise, 20. Mai 2020 

In allen unseren Botschaften haben wir betont, wie wichtig es ist, die Gewerkschaften und 
Sozialpartner auf allen Ebenen in die Ausarbeitung und Umsetzung der EU-Politik zur Wiederbelebung 
des Sektors einzubeziehen, um in Zukunft ein sozialverantwortlicheres Tourismusmodell zu 
gewährleisten. 

Um auf unsere Beteiligung an den bevorstehenden Initiativen auf europäischer Ebene vorbereitet zu 
sein, wie z.B. dem für Herbst 2020 geplanten "Europäischen Tourismuskongress" oder der 
Ausarbeitung des Fahrplans "Europäische Agenda für Tourismus 2050", haben wir am 3. Juli 2020 das 
EFFAT-Orientierungspapier "Neubelebung und Umdenken im Tourismus mit einer nachhaltigeren 
und sozialverantwortlicheren Vision" herausgegeben, in dem unsere Anliegen und Vorschläge 
hervorgehoben werden, und es an die MOs, die EK, das EP, den EWSA usw. verteilt. 

Darüber hinaus hat EFFAT EBRs im HRCT-Sektor unterstützt, z.B. Club Med, Compass, Elior, Radisson 
Hotel Group, Sodexo, SSP, um sicherzustellen, dass die Stimme der Arbeitnehmer bei Diskussionen 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FEFFAT-Statement-on-Commission-Tourism-Transport-Package-2020-05-14.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126915250&sdata=U5hCCVumaHL3qIJ%2FqRm%2BOKgNa4SQxQRcp9%2BjXMvweFA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FEFFAT-Statement-on-Commission-Tourism-Transport-Package-2020-05-14.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126915250&sdata=U5hCCVumaHL3qIJ%2FqRm%2BOKgNa4SQxQRcp9%2BjXMvweFA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FEuropean-Tourism-Manifesto-Statement-on-EC-Tourism-Transport-Package-2020-05-20-002.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126915250&sdata=6AjCCp38BKpRllQjvcR0tPkkckj0W3ZKal8uRdVvJNY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F05%2FEuropean-Tourism-Manifesto-Statement-on-EC-Tourism-Transport-Package-2020-05-20-002.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C2e6b006df21240116b3508d845c2c5cc%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637336050126915250&sdata=6AjCCp38BKpRllQjvcR0tPkkckj0W3ZKal8uRdVvJNY%3D&reserved=0
https://effat.org/in-the-spotlight/effat-orientation-paper-relaunching-and-rethinking-tourism-with-a-more-sustainable-and-socially-responsible-vision/
https://effat.org/in-the-spotlight/effat-orientation-paper-relaunching-and-rethinking-tourism-with-a-more-sustainable-and-socially-responsible-vision/
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über Schließungen, Wiedereröffnungen und Umstrukturierungen gehört wird. 

Fastfood- und Lebensmittelzustellungssektor 
Der Fast-Food-Sektor in Europa ist von der COVID-19-Pandemie mit am stärksten betroffen. Der Sektor 
ist von prekären Arbeitsverhältnissen, niedrigen Löhnen und einem im Durchschnitt geringen 
gewerkschaftlichen Organisationsgrad geprägt. Die Beschäftigten im Fast-Food-Sektor sind im 
Allgemeinen jung, Migranten oder auf andere Weise gefährdet. In vielen Ländern werden Fast-Food-
Verkaufsstellen geschlossen, so dass ihre Beschäftigten auf staatliche Urlaubsregelungen angewiesen 
sind oder manchmal - je nach dem nationalen System und der Beschäftigungssituation - überhaupt 
nicht bezahlt werden. In einem Sektor mit sehr niedrigen Durchschnittslöhnen kann selbst eine kleine 
Lohnkürzung für die Beschäftigten verheerend sein. Oder dort, wo Fast-Food-Ketten ganz oder 
teilweise offen geblieben sind, wurden die Beschäftigten häufig gezwungen, ohne persönliche 
Schutzausrüstung oder andere Sicherheitsmaßnahmen zu arbeiten, wodurch sie dem Virus ausgesetzt 
waren. Dennoch gibt es mehrere gute Beispiele dafür, dass Gewerkschaften erfolgreich für den Schutz 
der Arbeitnehmereinkommen und die Durchsetzung von Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen 
gekämpft haben. Unnötig zu erwähnen, dass eine globale Pandemie keine Verbesserungen bei den 
systematischen Problemen der sexuellen Belästigung und der geschlechtsspezifischen Gewalt im Fast-
Food-Sektor gebracht hat; EFFAT hat daher gemeinsam mit der IUL und anderen Verbündeten 
versucht, diese grundlegenden Arbeitnehmerrechtsfragen auf unterschiedliche Weise zu bekämpfen:  

• EFFAT legte zusammen mit der IUL ein Faltblatt mit Empfehlungen und Forderungen bezüglich 
COVID-19 im Fast-Food-Sektor vor. 

• Am 16. Juni 2020 veranstalteten EFFAT und die IUL eine globale Videokonferenz über die COVID-
19-Reaktion im Fastfood-Sektor mit 31 Teilnehmern. Bei dem Treffen wurde erörtert, wie sich die 
Pandemie weltweit auf den Fast-Food-Sektor ausgewirkt hat, und es wurde deutlich, dass der 
Sektor stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Vor allem junge Arbeitnehmer gehörten zu den 
Arbeitnehmern, die einen Verlust an Arbeitsstunden, Löhnen und Arbeitsplätzen zu verzeichnen 
hatten. Die Pandemie hat unsere Mitgliedsorganisationen gezwungen, neue innovative Wege zu 
finden, sich digital zu organisieren. Der jährliche globale Aktionstag wurde ebenfalls diskutiert und 
wird höchstwahrscheinlich im November dieses Jahres stattfinden. 

• Der EFFAT-Jugendausschuss organisierte am 30. April 2020 einen Aufruf zum Thema COVID-19 im 
Fast-Food-Sektor. Bei der Sitzung wurde beschlossen, ein Poster mit den sektoralen Forderungen 
des Ausschusses zu erstellen, das am Internationalen Jugendtag, dem 12. August 2020, 
veröffentlicht wurde. 

• Bei der IUL, der amerikanischen SEIU und der brasilianischen UGT reichte EFFAT am 18. Mai 2020 
bei der niederländischen nationalen Kontaktstelle eine erste OECD-Klage gegen McDonald's ein, 
weil diese nicht bereit waren, sich mit sexueller Belästigung in ihrer Organisation 
auseinanderzusetzen.  

• Im Rahmen des EFFAT-Projekts "Bekämpfung von sexueller Belästigung und Gewalt am 
Arbeitsplatz in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel, Tourismus und Hausarbeit" 
veranstalten EFFAT und die IUL Ende September ein Webinar zum Thema sexuelle Belästigung im 
Fast-Food-Sektor. Das Webinar wird untersuchen, warum dieses Thema im Fast-Food-Sektor so 
vorherrschend ist, und erörtern, wie Gewerkschaften dieses Thema am Arbeitsplatz bekämpfen 
können. 
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HAUSANGESTELLTE 
EFFAT schätzt, dass es in Europa etwa 26 Millionen Hausangestellte gibt, von denen mehr als die Hälfte 
unangemeldet arbeitet. Aufgrund der Art ihrer Arbeit - in Privathaushalten - sind Hausangestellte 
unglaublich anfällig sowohl für die direkten Gesundheitsrisiken von COVID-19 als auch für die 
finanziellen Nebenwirkungen der von den Staaten auferlegten Aussperrung und sozialen 
Distanzierung. Am deutlichsten wird, dass viele Hausangestellte dadurch vor eine unausweichliche 
Wahl gestellt wurden: ihr Einkommen oder ihre Gesundheit. 

Obwohl auf nationaler Ebene einige Schritte zur Verbesserung der Situation unternommen wurden, 
fehlt es einer großen Zahl von Hausangestellten immer noch an angemessener persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA), während die Verbreitung von atypischen Beschäftigungsformen in diesem 
Sektor dazu geführt hat, dass viele Hausangestellte nicht in den Genuss der als Reaktion auf die 
Pandemie entwickelten Programme zur Arbeitsplatzerhaltung oder Einkommensunterstützung 
kommen. 

Anfang April 2020 bemühte sich EFFAT, diese Fragen in einer Gemeinsamen Erklärung zur COVID-19-
Pandemie bei persönlichen und häuslichen Dienstleistungen (PHS) anzusprechen, die in 
Zusammenarbeit mit der Europäischen Föderation für Familienarbeit und häusliche Pflege, der 
Europäischen Föderation für Dienstleistungen für Privatpersonen und UNI-Europa herausgegeben und 
von der Internationalen Föderation der Hausangestellten unterstützt wurde. Diese Erklärung enthielt 
eine Reihe von Vorschlägen zur Bewältigung der gesundheitlichen und finanziellen Herausforderungen 
im Zusammenhang mit dem COVID-19-Ausbruch: von der angemessenen Bereitstellung von 
persönlicher Schutzausrüstung und dem Zugang zu Krankheitsurlaub über die Ausweitung 
bestehender finanzieller und beschäftigungspolitischer Unterstützungsmaßnahmen (einschließlich des 
Rechts, einen Antrag auf vorübergehende wirtschaftliche Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit zu stellen) 
bis hin zur aufgeschobenen Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern. 

Darüber hinaus drängen EFFAT und seine Mitgliedsorganisationen auf die Regularisierung von 
Hausangestellten ohne Papiere sowie auf strengere Maßnahmen zur Verhinderung informeller 
Beschäftigung, da etwa 70% aller Hausangestellten in Europa überhaupt keinen Arbeitsvertrag und 
damit keinen sozialen Schutz haben. Wanderhausangestellte waren während der Coronavirus-Krise 
besonders verwundbar, da Aufenthaltsgenehmigungen oft an eine Beschäftigung geknüpft sind. Und 
die Risiken für undokumentierte migrantische Hausangestellte ohne Zugang zu Einkommensausgleich 
oder Sozialschutz - selbst im Falle von Krankheit oder Entlassung - bedürfen keiner Erklärung. 

Die Auswirkungen des Coronavirus haben die Lage für Hausangestellte verschlechtert. Gleichzeitig darf 
aber auch nicht vergessen werden, dass COVID-19 nicht die Ursache für viele der Probleme ist, unter 
denen der Sektor leidet. Vor diesem Hintergrund ist im Folgenden eine Liste weiterer Aktivitäten 
aufgeführt, die EFFAT im Bereich der Hausarbeit durchgeführt hat: 

• Die erste Sitzung der IDWF-IUL-EFFAT-Arbeitsgruppe, die am 2. März 2020 mit der Diskussion über 
die künftige Arbeit im Bereich Hausangestellte beginnen soll. Später in diesem Jahr planen 
Hausangestellte, ihre erste Sektorversammlung innerhalb von EFFAT zu organisieren, um über ihre 
künftige Struktur, Führung und ihren Aktionsplan für die nächsten zwei Jahre zu entscheiden. 

• Aktion zum Internationalen Tag der Hausangestellten, 16. Juni 2020 - "wesentliche Arbeit zu lange 
unterbewertet": EFFAT und seine Verbündeten forderten u.a. eine angemessene Bereitstellung 
von PSA, Zugang zu Krankheitsurlaub, die Ausweitung bestehender finanzieller und 
beschäftigungspolitischer Unterstützungsmaßnahmen, die Regularisierung von Hausangestellten 
ohne Papiere, die Verhinderung informeller Beschäftigung, die Achtung der Arbeitsrechte, das 
Recht auf Arbeit ohne Angst vor sexueller Belästigung und Gewalt, die Ratifizierung der IAO-
Übereinkommen C189 und C190. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FEFFAT-EFFE-EFSI-UNI-Europa-Joint-Statement-COVID-19-Pandemic-in-PHS-2020-04-01.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C8fbaeb8126264f32b2e208d811b845d3%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637278830441491309&sdata=jnkM1yKl5R65XerHtM5XuTgwq1uUB5zhUsRwj%2FhODmI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffat.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F04%2FEFFAT-EFFE-EFSI-UNI-Europa-Joint-Statement-COVID-19-Pandemic-in-PHS-2020-04-01.pdf&data=02%7C01%7Ck.bragason%40effat.org%7C8fbaeb8126264f32b2e208d811b845d3%7C3f44ba0b8a1741469c8ded3e280a5848%7C0%7C0%7C637278830441491309&sdata=jnkM1yKl5R65XerHtM5XuTgwq1uUB5zhUsRwj%2FhODmI%3D&reserved=0
https://effat.org/in-the-spotlight/international-domestic-workers-day-essential-work-too-long-undervalued/
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• Planung eines Webinars über sexuelle Belästigung und Gewalt im DW-Sektor im Herbst 2020, im 
Rahmen des EFFAT-Projekts "Bekämpfung von sexueller Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz 
in den Sektoren Landwirtschaft, Lebensmittel, Tourismus und Hausarbeit". 

• Ausarbeitung eines Projektplans für die über IDWF von der Open Society Foundation erhaltene 
Finanzierung - Frauenrechtsprogramm für ein europäisches Projekt zu DW (1. Mai 2020 - 30. April 
2022) 

TRANSNATIONALE UNTERNEHMEN BEGINNEN MIT DER 
UMSTRUKTURIERUNG 
Trotz der beispiellosen Maßnahmen, die von den nationalen Regierungen und der EU ergriffen wurden, 
um die Auswirkungen der Abschottung auf Arbeitsplätze und Unternehmen abzufedern, zeichnen die 
Wirtschaftsprognosen ein zutiefst beunruhigendes Bild. Nach Angaben der Europäischen Kommission 
wird die Arbeitslosenquote in der EU in diesem Jahr von 6,7% auf 9% steigen. Wenn dies zutrifft, 
werden bis zum 1. Januar 2021 5,2 Millionen Arbeitnehmer in der EU ihren Arbeitsplatz verlieren, so 
dass die Gesamtzahl der Arbeitslosen auf 19,6 Millionen ansteigen wird, was einem Anstieg von 36% 
entspricht. Und die Realität könnte noch katastrophaler sein.  

Vor diesem Hintergrund stehen wir leider bereits am Anfang einer Massenwelle von 
Umstrukturierungsplänen, von denen die EFFAT-Sektoren nicht ausgenommen sind. Besonders ernst 
ist die Lage im Tourismussektor, wo nach Schätzungen des World Travel & Tourism Council 64 
Millionen Arbeitsplätze vom Verlust bedroht sind.  

Wie üblich ist das beste Instrument, das wir zum Schutz von Arbeitsplätzen einsetzen müssen, die 
gewerkschaftliche Solidarität und Koordinierung über Grenzen hinweg. Das Sekretariat tut und wird 
sein Bestes, um unsere Mitgliedsorganisationen und unsere Mitglieder und Koordinatoren in den TNK 
und EBR in den kommenden Wochen und Monaten zu unterstützen.  

 

Empfehlungen und Hinweise für Mitglieder und Koordinatoren in TNK und EBR 
EFFAT hat Mitgliedsorganisationen und EBRs, die an Umstrukturierungsprozessen aufgrund von 
COVID-19 beteiligt sind, kontinuierlich unterstützt. 

Das Sekretariat hat (allein und zusammen mit den anderen ETUFs) spezifische Leitlinien für 
Mitgliedsorganisationen und EBR-Mitglieder herausgegeben, die sich an diese richten, wie mit den 
Folgen von COVID-19 in transnationalen Unternehmen umzugehen ist: 

• EFFAT-Empfehlungen zum Umgang mit COVID-19 (20. März 2020) EN, FR, DE   

• EFFAT - Gemeinsame Empfehlungen des ETUF - Antizipation und Management der Auswirkungen 
von COVID-19 in multinationalen Unternehmen (April 2020) EN, FR, DE, ES, IT, NL, SV, PL, CZ 

Am 26. Mai 2020 organisierte EFFAT in Zusammenarbeit mit dem ETUI ein Webinar, an dem mehr als 
80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teilnahmen. Das Treffen bot Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch über die Art und Weise, wie die EBR mit den Folgen des COVID-19-Ausbruchs 
umgehen, sowie zur Untersuchung der gemeinsamen Empfehlungen, die wir mit den anderen 
europäischen Gewerkschaftsverbänden zu COVID-19 und Brexit verabschiedet haben.  

  

https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-EFFAT-Recommendations-to-TNC-EWC-Coordinators-EN-1.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-EFFAT-Recommendations-to-TNC-EWC-Coordinators-FR-1.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Outbreak-EFFAT-Recommendations-to-TNC-EWC-Coordinators-DE-1.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-EN.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-FR.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-DE.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-ES.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-IT.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recomendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-NL.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-SV.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-PL.pdf
https://effat.org/wp-content/uploads/2020/03/ETUF-joint-recommendations-to-EWC-SE-on-Covid-19-CZ.pdf


 

Please note that this document was machine translated and might contain inaccuracies  

Druck auf EU-Institutionen, um die Einhaltung und Durchsetzung von Informations-, 
Konsultations- und Beteiligungsrechten zu gewährleisten 
Seit Beginn der Coronavirus-Krise hat EFFAT zusammen mit den anderen EGB und dem EGB die EU-
Kommission wiederholt aufgefordert, alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, 
dass der soziale Dialog am Arbeitsplatz, einschließlich der Tarifverhandlungen und der 
Arbeitnehmerbeteiligung, seine volle Rolle spielt und nicht dem Virus zum Opfer fällt. Die Rechte der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Unterrichtung, Anhörung und Mitwirkung, die sich aus EU- 
und nationalen Rechtsvorschriften ergeben, müssen zumindest auf allen Ebenen durchgesetzt und 
eingehalten werden. Nur wenn diese notwendige Voraussetzung gegeben ist, können eventuelle 
Umstrukturierungen im Zusammenhang mit COVID-19 angemessen antizipiert und sozial 
verantwortlich gehandhabt werden. Leider sehen wir in der Praxis oft eine sehr begrenzte Beteiligung 
von Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsvertretern an strategischen Entscheidungen. Einige 
Unternehmen haben die Ausrede des Reiseverbots und der sozialen Distanzierung benutzt, um eine 
ordnungsgemäße Konsultation der Arbeitnehmervertreter bei Unternehmensentscheidungen zu 
vermeiden. Einige Managementvertreter geben auch vor, dass die sozioökonomischen Auswirkungen 
der globalen Pandemie auf das Unternehmen nicht Gegenstand der Unterrichtung und Anhörung der 
Europäischen Betriebsräte sind, entweder weil "Folgen einer Gesundheitskrise" in der EBR-
Vereinbarung nicht als Konsultationsthema aufgeführt ist oder weil sie aufgrund der unterschiedlichen 
Reaktionen der Mitgliedstaaten auf die Krise nicht als "transnationaler Charakter" angesehen wird. 
EFFAT und die ETUFs lehnen diese Interpretation auf das Schärfste ab.  

Gemeinsam mit dem EGB arbeiten wir nun an einer neuen Strategie zur Stärkung der Demokratie am 
Arbeitsplatz, deren drei Hauptprioritäten sind:  

1. Stärkung der Tarifverhandlungen und Gewährleistung der Einhaltung und Durchsetzung von 
Informations-, Konsultations- und Beteiligungsrechten. 

2. Nutzung der Gelegenheit des legislativen Initiativberichts über die EBR-Richtlinie, um den Text der 
Richtlinie von 2009 zu verbessern. 

3. Schaffung eines horizontalen Rahmens für Informations-, Konsultations- und Beteiligungsrechte. 

Beispiele für laufende Umstrukturierungen 
Verschiedene Unternehmen planen bereits Umstrukturierungen in unseren Sektoren. Nachstehend 
finden Sie einige Beispiele, aber wir sind sehr daran interessiert, von unseren Mitgliedsorganisationen 
weitere derartige Fälle zu erfahren:  

AccorInvest hat angekündigt, dass im Vereinigten Königreich in 64 Hotels 224 Beschäftigte entlassen 
werden. Dies ist auch eine direkte Folge des allmählichen Auslaufens der Programme zur 
Arbeitsplatzerhaltung im Vereinigten Königreich. Viele andere Umstrukturierungen betreffen kleinere 
Hotelketten im Land.  

Compass hat angekündigt, dass zwischen 500 und 550 Arbeitnehmer in Belgien entlassen werden. In 
Frankreich hat das Unternehmen einen freiwilligen Arbeitslosenplan angekündigt, von dem etwa 1000 
Beschäftigte betroffen sein dürften. Der EBR ist mit Unterstützung des EFFAT-Sekretariats voll in die 
Diskussion mit der Unternehmensleitung eingebunden.  

Burger King hat seit Beginn der Pandemie eine Reihe von Arbeitnehmern in Spanien entlassen, die 
vorübergehend krankgeschrieben waren. Dies, zusammen mit dem Mangel an 
Sicherheitsvorkehrungen in Restaurants, hat dazu geführt, dass CC. OO Servicio veranlasst, 
Rechtsbeschwerden bei den zuständigen Behörden einzureichen. EFFAT hat seine Kampagne 
unterstützt, um auf diese Ungerechtigkeiten hinzuweisen und die Wiedereinstellung der entlassenen 
Arbeitnehmer zu erreichen.  
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Unilever hat beschlossen, seine rechtliche Konzernstruktur unter einer einzigen Muttergesellschaft, 
Unilever PLC, zu vereinheitlichen. Dies wird durch eine grenzüberschreitende Fusion umgesetzt, bei 
der die Unilever NV mit der Unilever PLC verschmolzen wird, wobei die Unilever PLC die entstehende 
Einheit sein wird. Einer der Gründe für diese Entscheidung könnte die Tatsache sein, dass der Konzern 
in der Lage wäre, Umstrukturierungsprozesse nach britischem Recht leichter durchzuführen. 

Ad-hoc-Unterstützung für EBRs und neue BVG-Verhandlungen eingeleitet 
In den letzten Wochen hat das EFFAT-Sekretariat an mehreren EBR-Sitzungen per Videokonferenz 
teilgenommen, darunter Schreiber, Unilever, Coca-Cola European Partners, Barilla, Sodexo und 
Radisson. 

Im Intersnack wurden Verhandlungen über neue EBR-Vereinbarungen aufgenommen. Die laufenden 
Verhandlungen für einen neuen EBR in AccorInvest werden am 29. September 2020 abgeschlossen.  

FRAUENAUSSCHUSS 
Der EFFAT-Frauenausschuss erörterte auf seiner Sitzung am 2. März 2020 die jüngsten Entwicklungen 
im Bereich der Geschlechtergleichstellung auf europäischer und nationaler Ebene sowie innerhalb der 
jeweiligen nationalen Gewerkschaftsorganisationen; er erörterte die Umsetzung der Ergebnisse des 
EFFAT-Projekts "Bekämpfung von sexueller Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz in den Bereichen 
Landwirtschaft, Lebensmittel, Tourismus und Hausarbeit" und einigte sich auf die künftigen Prioritäten 
der EFFAT-Gleichstellungspolitik. 

EFFAT unterstützt den EGB im Kampf für eine europäische Richtlinie zur Transparenz des 
geschlechtsspezifischen Arbeitsentgelts und richtete am 17. April 2020 einen Brief an die 
Gleichstellungskommissarin Helena Dalli, in dem sie sie aufforderte, die Initiative ganz oben auf der 
Prioritätenliste der europäischen Institutionen zu halten. 

Am Internationalen Frauentag am 8. März 2020 hoben wir einige der langjährigen Hauptforderungen 
von EFFAT im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz hervor, darunter die 
Bekämpfung sexueller Belästigung, gleiche Bezahlung und die Einbeziehung der Geschlechterpolitik in 
alle Politikbereiche. 

Die Vorsitzenden des EFFAT-Frauenausschusses nahmen an den - virtuellen - Sitzungen des EGB-
Frauenausschusses am 28. April und 30. Juni 2020 teil.  

https://effat.org/in-the-spotlight/gender-pay-gap-trade-unions-demand-and-end-to-pay-secrecy/
https://effat.org/in-the-spotlight/international-womens-day-effat-will-always-be-on-the-side-of-women-workers/
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JUGENDAUSSCHUSS 
Im Rahmen der Aktivitäten zur Stärkung der Jugendbeteiligung in den Gewerkschaften einigten sich 
EFFAT und das ETUI auf einen Mehrjahresplan, der auf einer strukturierten Ausbildung als 
Schlüsselbeitrag zur Verbesserung des Zusammenhalts, der Effizienz und Effektivität des EFFAT-
Jugendausschusses basiert.  

Das erste Training wurde am 11. und 13. März 2020 in Sesimbra (PT) unter dem Titel "Youth 
Empowerment" organisiert. Das Seminar konzentrierte sich auf die Fähigkeit der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen jungen Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschaftern in Europa zu verbessern und zu stärken. Mehr als 20 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus ganz Europa hatten die Gelegenheit, ihre Erfahrungen auf nationaler Ebene 
auszutauschen und ihre gemeinsamen Werte, Vision und Identität durch zielgruppenorientierte 
Aktivitäten herauszuarbeiten. Sie diskutierten auch gemeinsame Strategien, Praktiken und 
Empfehlungen, bei deren Umsetzung EFFAT helfen könnte, um eine bessere Jugendkoordination in 
ganz Europa zu erreichen.  

Die ETUI-EFFAT-Schulung wird im Herbst und Winter mit einer Reihe von thematischen Webinaren 
fortgesetzt, und eine persönliche Schulung ist für Anfang nächsten Jahres in Brüssel geplant. EFFAT 
prüft die Möglichkeit, diese Veranstaltung mit der jährlichen Sitzung des Jugendausschusses zu 
kombinieren. 

Der ETUI-EFFAT-Ausbildungslehrgang zielt längerfristig auf die Unterstützung einer globalen Fast-
Food-Kampagne für Beschäftigte im Fast-Food-Sektor ab, indem unter aktiver Beteiligung des 
Jugendausschusses spezifische Aktionen entwickelt werden. 

Aufgrund der anhaltenden Reisebeschränkungen wird der nächste Jugendausschuss am 21. September 
online abgehalten. Gemäß der Geschäftsordnung haben die Mitgliedsorganisationen das ht, einen 
jungen Gewerkschaftsvertreter für den Jugendausschuss zu nominieren, und obwohl EFFAT einige 
Nominierungen erhalten hat, bleiben viele Sitze unbesetzt. EFFAT möchte noch einmal betonen, dass 
das Engagement unserer Mitgliedsorganisationen bei der Nominierung einer jungen Person wesentlich 
für den Erfolg und die Kontinuität des Jugendausschusses ist. 

Jugendausschuss - Ein CEE / SEE Fokus 
Das EFFAT-Jugendkomitee prüft derzeit eine Finanzierung durch die Friedrich-Ebert-Stiftung, um ein 
Seminar zu organisieren, das sich auf die Organisation junger Arbeitnehmer in Mittel- und 
Südosteuropa (MOE/SEE) und die Förderung von Tarifverhandlungen in der Region konzentriert. EFFAT 
setzt sich dafür ein, Jugendfragen ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen, und sieht diese 
Workshops als eine Gelegenheit, das Bewusstsein junger Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter 
aus den MOE/SEE-Ländern zu schärfen, indem ihnen die Möglichkeit geboten wird, Erfahrungen und 
bewährte Verfahren mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auszutauschen, ihre Netzwerke 
zu entwickeln und sich mit Hilfe ihrer Gewerkschaften den Herausforderungen der Organisierung 
junger Menschen am Arbeitsplatz zu stellen. 
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KOMMUNIKATION HAT EINE WICHTIGE ROLLE GESPIELT 
Als Teil der Advocacy-Strategie von EFFAT hat die Kommunikation eine Schlüsselrolle dabei gespielt, 
unsere Botschaft zu den Mitgliedsorganisationen, Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit zu 
bringen. EFFAT hat seine Webseite, die sozialen Medien und Presseveröffentlichungen aktiv genutzt, 
um die Medienberichterstattung über unsere Anliegen, Prioritäten und Forderungen zu erhöhen. In 
den letzten sechs Monaten haben EFFAT-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Radiostationen und 
Zeitungen in ganz Europa Interviews geführt. Das größte Medieninteresse galt den COVID-19-
Ausbrüchen im europäischen Fleischsektor, den Beschäftigungsbedingungen von Saisonarbeitern, der 
OECD-Beschwerde von McDonalds über sexuelle Belästigung und der GAP-Reform.   

Zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Austauschs und der Solidarität richtete EFFAT eine 
eigene Webseite ein, auf der die Auswirkungen von COVID-19 auf die EFFAT-Sektoren dargestellt 
werden und auf der Beispiele unserer Mitgliedsorganisationen für bewährte Praktiken auf nationaler, 
sektoraler und Unternehmensebene sowie einschlägige Vereinbarungen von Regierungen und 
Sozialpartnern, die zur Bewältigung dieser Notsituation getroffen wurden, vorgestellt werden. 

EFFAT hat in den letzten Monaten seine Aktivitäten im Bereich der sozialen Medien verstärkt, um die 
Kommunikation und Medienberichterstattung über EFFAT zu stärken und es unseren 
Mitgliedsorganisationen zu ermöglichen, die Aktivitäten aus meiner Tätigkeit als Generalsekretär von 
EFFAT zu verfolgen: 

Sie können mich sowohl auf Twitter als auch auf Facebook finden: 
Twittern: @EFFAT_GS 
Facebook: @EFFATGS 
 

Nachstehend finden Sie eine Übersicht mit Links zu einigen der Medienberichte, die wir in den letzten 

Monaten hatten: 

https://www.ft.com/content/de2ca3f6-cd63-486a-a727-069762ca4a2a 

https://www.dw.com/en/europes-meat-industry-is-a-coronavirus-hot-spot/a-53961438 

https://offshorecorporatesource.com/just-how-slaughterhouses-became-reproduction-grounds-for-

coronavirus/ 

https://www.radiokerry.ie/shameful-conditions-meat-plant-slaughterhouse-workers-august-12th-2020/  

https://www.rte.ie/radio1/morning-ireland/programmes/2020/0812/1158692-morning-ireland-wednesday-

12-august-2020/?clipid=103469799#103469799 

https://www.theguardian.com/environment/2020/aug/10/i-feel-worthless-workers-tell-of-gruelling-life-in-

dutch-meat-plants 

https://www.spiegel.de/international/germany/cheap-and-expendible-the-systematic-exploitation-of-harvest-

workers-in-europe-a-b9237b95-f212-493d-b96f-e207b9ca82d9 

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7851870/Hvis-en-pakke-p%C3%B8lser-kun-koster-en-

10%E2%80%99er-siger-det-sig-selv-at-hverken-svinet-eller-dem-der-har-lavet-det-om-til-k%C3%B8dguirlander-

kan-have-haft-det-s%C3%A6rlig-godt 

https://www.tagesschau.de/ausland/schlachtungen-daenemark-101.html 

https://www.foodnavigator.com/Article/2020/06/26/Appalling-conditions-blamed-for-spread-of-COVID-19-in-

meat-sector 

https://effat.org/featured/covid-19/
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https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/working-conditions-in-meat-processing-plants-

make-them-hotbed-for-covid-19/ 

https://www.dw.com/en/europes-meat-industry-is-a-coronavirus-hot-spot/a-53961438 

https://www.socialeurope.eu/stop-eu-money-for-labour-exploitation-in-agriculture 

https://www.tagesschau.de/ausland/fleisch-industrie-dumping-loehne-101.html 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/coronavirus-outbreak-exposing-vulnerabilities-in-

the-eu-meat-sector/ 

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/18/le-groupe-mcdonald-s-poursuivi-devant-l-ocde-

pour-harcelement-sexuel-systematique_6040047_3210.html 

https://www.theguardian.com/business/2020/may/18/mcdonalds-lawsuit-systemic-sexual-harassment-

employees-worldwide 

https://www.politico.eu/article/pandemic-puts-squeeze-on-europes-seasonal-worke 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-commission-urged-to-protect-agri-food-workers/ 

https://blog.opencorporation.org/2020/04/19/a-sector-on-ice-tourism-in-europe-amid-covid-19/ 

https://arkiv.klassekampen.no/article/20200418/ARTICLE/200419979 

https://danwatch.dk/migrantarbejdere-i-tomatmarkerne-knokler-ubeskyttet-videre-i-et-nedlukket-italien/ 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/covid-19-measures-could-cause-devastating-labour-

shortage-in-eu-farming/ 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-recommends-keeping-borders-open-as-agri-

labour-conundrum-looms-large/ 

https://www.etui.org/news/covid-19-slaughterhouses-and-meat-processing-plants-spain 

https://www.foodprocessing.com.au/content/business-solutions/news/meat-processing-plants-covid-19-

hotspots-in-europe-1382971477 

https://www.businesspost.ie/coronavirus/meat-sector-has-second-highest-number-of-covid-19-infections-in-

europe-1d62f903 

https://www.foodmanufacture.co.uk/Article/2020/06/29/Coronavirus-Meat-industry-has-faced-challenges 

https://www.independent.ie/business/farming/news/meat-processors-and-government-ignored-early-

warnings-on-covid-19-risks-39382226.html 

https://euobserver.com/opinion/148161 

https://labourheartlands.com/coronavirus-over-600000-re-enter-soft-lockdown-after-german-meat-plant-

outbreak/ 

https://www.ruv.is/frett/2020/08/27/milljonir-farandverkafolks-bua-vid-skelfilegar-adstaedur 

https://www.internazionale.it/opinione/stefano-liberti/2020/08/28/aia-covid-allevamenti-mattatoi 
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