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Short Report 

In the presence of 80 participants from countries from different parts all 
over Europe, this seminar was held with the aim of informing the members 
of Eurofedop of the state of affairs regarding the initiative taken by the 
European Union to give more weight to the social dimension in the 
development and implementation of EU policies. 

The seminar was held under the guidance of EZA (the European Centre 
for Workers’ Questions) and within the framework of financial support 
provided by the European Union. 

After inviting the public at large, throughout the year 2016, to share its 
views about the pillar and the elements the pillar should mainly focus on, 
the European Commission published on 26 April 2017 a first roundup of 

its findings with a Communication, a Recommendation and a Proposal for an Interinstitutional 
Proclamation. This first roundup was subsequently submitted for discussion and possible approval 
and/or amendment to the EU Institutions (Parliament, Council). 

 
Markus Vennewald, COMECE; Tom Vandenkendelaere, MEP; Sven Matzke, European 
Commission 



A presentation of the developments so far was given during the seminar 
by a representative of the European Commission. Moreover, a Member 
of the European Parliament (member of the EPP) gave his view about 
the pillar, as well as a representative of COMECE (Commission of 
Bishops’ Conferences of the European Community) and Jozef Pacolet, 
HIVA (Research Institute for Work and Society). 

In the evening of the first day, a welcoming reception was offered to the 
participants at the City Hall of Ghent, in the magnificent Pacification Hall, 
where the European guests admired the rich historic heritage of one of 
Flanders’ oldest cities. 

Apart from the European Pillar of Social Rights, the seminar had two 
other topics: the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Social 
Charter of the Council of Europe. 

Presentations were given on both Charters at the second day of the seminar. It was explained that the 
Charters differ through the fact that the provisions of the EU Charter of Fundamental Rights are 
binding on the EU Member States while the respect of the European Social Charter depends on 
whether the Member States of the Council of Europe have ratified the Charter and its Collective 
Complaints Procedure. Moreover, the contents of both Charters are not totally alike. 

 
Gerard Guinan, Permanent Defence Force Other Ranks Representative Association (PDFORRA), 
Ireland; Rolf Weber, Christian Trade Union (Krifa), Denmark; Niamh Casey, Jurist in the Complaints 
Division, Department of the European social charter, Council of Europe, France; Alexiou Athanasios, 
Greek Military Medical Corps Association (ESTIA), Greece 

From the Council of Europe, Ms Niamh Casey provided more information on the collective complaints 
procedure and took part in the debate. 

The CEO of the Flemish water company TMVW, Marleen Porto-Carrero, 
Ghent spoke about water, seen as a fundamental right for all citizens. She 
explained that it is the task of the company to organise a well-functioning, 
customer-oriented service, in consultation with the trade unions. 



 
Zoran Vicentic, Telecom Trade Union "Srbija" (STS), Serbia; Jelka Mlakar, Healthcare Trade Union 
of Slovenia (SDZNS), Slovenia; Jan Kleian, Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM), 
the Netherlands; Marleen Porto-Carrero, TMVW Ghent 

A major part of the seminar was dedicated to giving the floor to members of Eurofedop, either to 
explain the degree to which fundamental rights are respected in their particular sector (Telecom, 
Defence, Health Services) in their national country (respectively Serbia, Netherlands, Slovenia), or to 
give more explanation on the complaints their national trade union organisations are involved in with 
regard to the respect of trade union rights. A representative from Krifa (Denmark) explained that their 
case had been successfully concluded before the European Court of Human Rights, while colleagues 
from Greece and Ireland (respectively from ESTIA and PDFORRA, trade unions of the Defence 
sector) provided information on the present state of the complaints their organisations are involved in 
before the Council of Europe’s Committee of Social Rights. These complaints have been declared 
admissible and are now further processed. 

 

This Seminar has been chiefly financed thanks to European Union Funds 
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Kurzbericht 

In Anwesenheit von 80 Teilnehmern aus Ländern der unterschiedlichsten 
Regionen Europas wurde dieses Seminar mit dem Ziel abgehalten, die 
Mitglieder von Eurofedop über den Stand der Dinge bei der von der 
Europäischen Union ergriffenen Initiative zu unterrichten, der sozialen 
Dimension bei der Entwicklung und Umsetzung der EU-Politik mehr 
Gewicht zu verleihen. 

Dieses Seminar wurde unter Federführung des Europäischen Zentrums 
für Arbeitnehmerfragen EZA und mit finanzieller Unterstützung der 
Europäischen Union organisiert. 

Nachdem die Europäische Kommission während des Jahres 2016 die 
breite Öffentlichkeit zu ihren Ansichten über die Säule konsultierte und 
nach den wichtigsten Aspekten der Säule befragte, veröffentlichte sie am 

26. April 2017 eine erste Zusammenfassung der Ergebnisse in einer Mitteilung, einer Empfehlung und 
einem Vorschlag für eine interinstitutionelle Proklamation. Diese erste Zusammenfassung wurde 
danach den EU-Institutionen Parlament und Rat zur Diskussion und möglicher Annahme mit 
eventuellen Änderungen vorgelegt. 

 
Markus Vennewald, COMECE; Tom Vandenkendelaere, MdEP; Sven Matzke, Europäische 
Kommission 



Eine Präsentation der bisherigen Entwicklungen wurde von einem 
Vertreter der Europäischen Kommission gehalten. Außerdem stellten ein 
Abgeordneter des Europäischen Parlaments (Mitglied der EVP-Fraktion), 
sowie Vertreter der Kommission der Bischofskonferenz der 
Europäischen Gemeinschaft (COMECE) und Jozef Pacolet des 
Forschungsinstituts für Arbeit und Gesellschaft (HIVA) der Universität 
Löwen jeweils ihre Sicht auf die Säule dar. 

Am Abend des ersten Tages wurden die Teilnehmer zu einem 
Begrüßungsempfang in das Rathaus von Gent geladen, wo sie im 
großen Saal der Pazifikation von Gent das reiche historische Erbe einer 
der ältesten Städte Flandern bewundern konnten. 

Abgesehen von der Europäischen Säule der sozialen Rechte wurden auf 
dem Seminar noch zwei weitere Themen behandelt: Die Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union und die Europäische Sozialcharta des Europarates. 

Am zweiten Tag des Seminars wurden Präsentationen zu diesen beiden Chartas gegeben. Es wurde 
erläutert, dass sie sich dadurch unterscheiden, dass die Bestimmungen der Grundrechtecharta der 
EU für die EU Mitgliedstaaten verbindlich sind, wohingegen die Einhaltung der Europäischen 
Sozialcharta davon abhängt, ob die Mitgliedstaaten des Europarates die Charta und das 
Zusatzprotokoll über Kollektivbeschwerden ratifiziert haben. Außerdem ist der Inhalt der beiden Texte 
nicht völlig deckungsgleich. 

 
Gerard Guinan, Permanent Defence Force Other Ranks Representative Association (PDFORRA, 
Vereinigung von Militärpersonal), Irland; Rolf Weber, Christliche Gewerkschaft (Krifa), Danmark; 
Niamh Casey, Juristin in der Beschwerdenabteilung, Dienst Europäische Sozialcharta, Europarat, 
Frankreich; Alexiou Athanasios, Greek Military Medical Corps Association (ESTIA, Vereinigung von 
Militärärzte), Griechenland 

Niamh Casey vermittelte als Vertreterin des Europarats weitere Informationen 
zu den Verfahren der Kollektivbeschwerden und beteiligte sich an der 
Diskussion. 

Die Geschäftsführerin des flämischen Wasserversorgungsunternehmens 
TMVW, Marleen Porto-Carrero,  sprach über Wasser als Grundrecht für alle 
Bürger. Sie erklärte, dass es die Aufgabe ihres Unternehmens sei, eine gut 
funktionierende, kundenorientierte Dienstleistung in Konsultation mit den 
Gewerkschaften anzubieten. 



 
Zoran Vicentic, Telekomgewerkschaft "Srbija" (STS), Serbien; Jelka Mlakar, Gewerkschaft für die 
Gesundheitsdienste (SDZNS), Slowenien; Jan Kleian, Algemeen Christelijke Organisatie van 
Militairen (ACOM, Christliche Gewerkschaft für die Streitkräfte), Niederlande; Marleen Porto-Carrero, 
TMVW Gent 

Ein wichtiger Teil des Seminars bestand darin, die Mitglieder von Eurofedop zu Wort kommen zu 
lassen, entweder um zu erläutern, inwieweit die Grundrechte in ihrem Sektor (Telekom, Verteidigung, 
Gesundheitssektor) in ihren jeweiligen Ländern (Serbien, Niederlande, Slowenien) eingehalten 
werden oder die Beschwerdeverfahren genauer zu schildern, an denen ihre 
Gewerkschaftsorganisationen im Zusammenhang mit der Einhaltung der Gewerkschaftsrechte 
beteiligt sind. Ein Vertreter von Krifa (Dänemark) berichtete, dass ihre Rechtssache erfolgreich vor 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte abgeschlossen wurde, während Kollegen aus 
Griechenland und Irland (jeweils von ESTIA und PDFORRA, zwei Gewerkschaften aus dem 
Verteidigungssektor) den gegenwärtigen Stand der Dinge ihrer Beschwerden vor dem Ausschuss für 
soziale Rechte des Europarates darstellten. Diese Beschwerden wurden als zulässig erklärt und 
werden nun weiter behandelt. 

 

Dieses Seminar wurde hauptsächlich durch Mittel aus den Fonds der Europäischen 
Union finanziert 
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