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Die Forderungen von EFFAT nach einem besseren Europa
für die Beschäftigten
Technologische Innovationen, die anhaltende Klimakrise, das Fortbestehen neoliberaler Politiken und die zunehmende Schärfe nationalistischer Bewegungen, ganz zu schweigen vom gierigen Kapitalismus, stellen EFFAT und die
Mitgliedsorganisationen vor eine Vielzahl von Herausforderungen - sie stellen eine Bedrohung für die Arbeitnehmer/
innen in Europa dar. Noch nie war es so wichtig, die Schlagkraft der Arbeitskräfte zu stärken. Starke Gewerkschaften
schützen und stärken die Rechte der Beschäftigten und sind von zentraler Bedeutung für die Gewährleistung von
sozialer Gerechtigkeit, Frieden, Demokratie und einem fairen und nachhaltigen Europa für alle.
In diesem Sinne ist EFFAT bereit, eine praktische, zukunftsorientierte Strategie zur Verbesserung der Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen mit starkem Engagement und einem klaren Aktionsplan umzusetzen.

Eine gehaltserhöhung und angemessene arbeitsbedingungen
Alle von EFFAT vertretenen Arbeitskräfte verdienen eine Gehaltserhöhung und menschenwürdige Arbeitsbedingungen
ohne prekäre Verhältnisse. Eine würdevolle Arbeit in allen Sektoren kann nur durch solide Arbeitsbeziehungen und starke
Tarifverträge entstehen. Solche Vereinbarungen sollten für alle Arbeitnehmer/innen gelten, einschließlich der am stärksten
gefährdeten Gruppen wie Hausangestellte oder Plattformarbeiter/innen. In Verbindung mit den gesetzlichen Bestimmungen schützen landesweite Tarifverträge die Beschäftigten vor Ungleichheit und Erwerbsarmut und sichern ihnen einen
angemessenen Anteil an Produktivitätsgewinnen.

Ein gesunder planet für einen gerechten übergang
Die EFFAT-Sektoren haben zweifellos erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt; aber auch unsere Mitglieder sind stark vom
Klimawandel betroffen, wobei Tausende von Arbeitsplätzen auf dem Spiel stehen. Die Bewältigung der Klimakrise ist daher
sowohl eine berufliche Priorität als auch eine menschliche Verantwortung für EFFAT: Wir müssen den Kampf um die Rettung
des Planeten intensivieren und uns rasch auf eine ökologisch nachhaltige Lebensmittelversorgungskette vom Erzeuger bis zum
Verbraucher umstellen, unterstützt durch die Umsetzung konkreter, zukunftsorientierter und wissenschaftlicher Regulierungsmaßnahmen. Die Gewerkschaften müssen bei diesem Kampf um unsere Zukunft gemeinsam an vorderster Front stehen.

Ein ende der sexuellen belästigung und gewalt am arbeitsplatz
Das IAO-Übereinkommen 190 über Gewalt und Belästigung muss rasch ratifiziert werden, indem verbindliche Rechtsvorschriften erlassen werden, um bessere Arbeitsbedingungen und ein Ende der geschlechtsspezifischen Gewalt am Arbeitsplatz zu schaffen. EFFAT wird sich dafür einsetzen, dass jeder das Recht hat, seinen Lebensunterhalt ohne Angst vor
Gewalt oder Belästigung zu verdienen.

Menschen vor profit
EFFAT fordert ein neues nachhaltiges Geschäftsmodell, das die Interessen der Arbeitnehmer/innen in den Vordergrund stellt.
Wir müssen kurzfristigen finanziellen Interessen Einhalt gebieten - insbesondere der unnachgiebigen Konzentration
auf den Aktionärswert - die bestimmen, wie börsennotierte Unternehmen geführt werden: Um Gewinn, Aktienkurs und
Dividende zu maximieren, setzen Unternehmen Geschäftsstrategien um, die den Arbeitskräften in ganz Europa schaden.
EFFAT fordert die dringende Annahme von EU-Vorschriften, die Finanzspekulationen bekämpfen, Steuervermeidung verhindern und Steuergerechtigkeit garantieren.

Integration von migranten in den arbeitsmarkt
EFFAT steht für die Rechte aller Beschäftigten unabhängig von ihrer Nationalität oder ihrem Einwanderungsstatus. Es ist
zutiefst bedauerlich, dass die Ausbeutung von Migranten durch Arbeitgeber in allen unseren Sektoren weit verbreitet ist;
daher sind dringende Maßnahmen erforderlich um sicherzustellen, dass Migranten in die europäische Erwerbsbevölkerung
integriert werden können, mit einem angemessenen Zugang zu hochwertigen Arbeitsplätzen sowie der Ausbildung am
Arbeitsplatz, damit sie in dem Bereich ihrer Wahl Fortschritte erzielen können.

Eine nachhaltige lebensmittel-lieferkette, die auf sozialstandards beruht
EFFAT ist fest davon überzeugt, dass eine nachhaltige Lebensmittel-Lieferkette die Einhaltung der Sozialstandards und der
Würde der Beschäftigten fördert. Keine Fonds, Subventionen und Beschaffungsstrategien sollten jemals die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in der gesamten Lebensmittel-Lieferkette aus den Augen verlieren.

