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Auf dem Weg zum 9. EGÖD-Kongress im Mai 2014 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
während wir dieses Schreiben zum Jahresende 2013 verfassen, richtet sich die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf die anhaltenden Protestbewegungen in Kiew in der 
Ukraine. Wir bitten die Obrigkeiten dringend, von jeglicher polizeilicher oder 
anderweitiger Gewalt gegen die friedlichen Demonstranten abzusehen, unter denen 
sich zahlreiche Studierende und Arbeiter befinden. 
Wir unterstützen die Forderung der ukrainischen Gewerkschaften nach einem 
nationalen Runden Tisch, an dem alle betroffenen Gesellschaftsgruppen einschließlich 
der Gewerkschaften teilnehmen können. Wir werden mit unseren 
Mitgliedsgewerkschaften in der Ukraine zusammenarbeiten, um die Folgen einer 
engeren Verbindung zur Europäischen Union und die Rolle der Gewerkschaften in 
einem solchen Prozess zu verdeutlichen. Sollten sich die ukrainischen Behörden zur 
Unterzeichnung des tiefgreifenden und umfassenden Freihandelsabkommens mit der 
EU entschließen, so erwarten wir von den EU-Institutionen, dass sie das Land auch 
finanziell beim Ausbau seiner öffentlichen Dienste sowie des Industriestandorts 
unterstützen.  
www.epsu.org/a/10054 Nach neuesten Nachrichten hat die Europäische Kommission 
die Verhandlungen mit der ukrainischen Regierung ausgesetzt.  
 
Themawechsel: Mehr als einhundert Vertreterinnen und Vertreter von EGÖD-
Mitgliedsgewerkschaften versammeln sich in dieser Woche im Rahmen der jährlich 
stattfindenden Tarifverhandlungskonferenz, um über die Auswirkungen und die 
Belastungen des wirtschaftspolitischen Steuerungsprozesses auf die Vergütung im 
öffentlichen Sektor und die Tarifverhandlungen zu sprechen. Mehrere Workshops 
befassen sich u. a. mit der Beschäftigungs- und Ausbildungssituation junger 
Menschen, der Vergütung im Sozialdienst, dem geschlechtsspezifischen Lohngefälle 
sowie den Themen Arbeitszeit, Produktivität und Dezentralisierung von 
Tarifverhandlungen. Weitere Informationen zu dieser bedeutenden Veranstaltung 
finden Sie unter www.epsu.org/a/9130. 
 
Das EGÖD-Sekretariat ist bereits mitten in den Vorbereitungen für den nächsten 
EGÖD-Kongress, der – auf Einladung unserer französischen Mitgliedsgewerkschaften 
– vom 20. bis zum 23. Mai im wunderschönen, lebendigen Toulouse stattfinden wird. 
Unsere französischen Kolleginnen und Kollegen scheuen keine Mühen, um die 
Abgesandten aus ganz Europa in ihrem Land empfangen zu können. Einschlägige 
Informationen finden Sie unter /www.epsu.org/r/630. 
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Der EGÖD-Exekutivausschuss trat am 26. und 27. November zusammen, um Änderungen 
an den in seinem Namen verfassten Entschließungen zu besprechen. Ein Rundbrief mit 
diesen Änderungsempfehlungen wird an alle Mitgliedsgewerkschaften versandt. Der 
Exekutivausschuss wählte Annelie Nordström von Kommunal, Schweden, einstimmig zur 
EGÖD-Vizepräsidentin. Die Kandidatur des stellvertretenden Generalsekretärs des EGÖD, 
Jan Willem Goudriaan, für die beim Kongress zur Wahl stehende Position des 
Generalsekräts wurde begrüßt. Die Mitglieder des Exekutivausschusses nahmen außerdem 
zur Kenntnis, dass Annelie als Kandidatin für die EGÖD-Präsidentschaft in Betracht gezogen 
wird. Der Kongress wird zudem die Mitglieder des künftigen Exekutivausschusses sowie 
zwei Wirtschaftsprüfer wählen (siehe Kongress-Rundschreiben Nr. 5). 
Im Laufe des Jahres 2013 haben wir gemeinsam mit Partnerorganisationen unsere 
Lobbyarbeit hinsichtlich der andauernden Überprüfung der Richtlinien zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge fortgesetzt. Über diese Richtlinien wird nun Anfang 2014 abgestimmt. 
Positiv ist hierbei zu vermerken, dass wir in der Richtlinie das Recht der öffentlichen 
Behörden auf die direkte Erbringung von Dienstleistungen verankern konnten. Konzepte der 
„internen“ und „öffentlichen Zusammenarbeit“ wurden geklärt. Alle Parteien und 
Ausführenden öffentlicher Aufträge sind zur Einhaltung nationaler Beschäftigungs- und 
Arbeitsgesetze sowie Tarifabkommen verpflichtet. Hauptgrundlage für die Vertragskriterien 
ist das wirtschaftlich günstigste Angebot (MEAT – most economically advantageous tender), 
nicht mehr die niedrigsten Kosten bzw. der niedrigste Preis. Wir waren nicht in der Lage, 
unsere Forderung nach einem spezifischen Bezug auf die ILO C94 durchzusetzen, daher 
finden nicht alle Tarifabkommen Anwendung. Der Ausschuss für Binnenmarkt des 
Europäischen Parlaments nahm im September auch die Konzessionsrichtlinie an. Die 
meisten Vorkehrungen in der Richtlinie für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen und von 
Konzessionen werden gleich sein, nicht zuletzt die Bekräftigung der „internen“ Bereitstellung.  
 
Jetzt ist erhöhte Wachsamkeit gefragt, damit die Erfolge, die wir hinsichtlich der Vergabe 
öffentlicher Aufträge verzeichnen konnten, nicht durch den Abschluss internationaler 
Handelsabkommen wie CETA gefährdet werden. CETA wurde im September zwischen der 
EU und Kanada vereinbart, der vollständige Text ist noch nicht veröffentlicht (siehe 
www.epsu.org/a/10038). 
 Am 15. November organisierte der EGÖD in Zusammenarbeit mit dem EGB, dem 
österreichischen ÖGB und der AK ein Seminar, an dem auch kanadische Gewerkschafter 
teilnahmen. Wir werden diese Arbeit fortsetzen und uns in einem nächsten Schritt auf die 
Verhandlungen zwischen EU und USA (TTIP) konzentrieren. Die PSI hat eine Erklärung zu 
den multilateralen Handelsverhandlungen (TiSA) vorgelegt, in der die möglichen Folgen für 
die öffentlichen Dienste hervorgehoben werden. http://www.world-psi.org/en/public-services-
public-good-psi-statement-trade-services-agreement-tisa 
 
Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich des EGÖD bezieht sich auf das Thema faire 
Besteuerung. Die Kampagne „Europe’s missing € 1Trillion: we want it back“ („Europa fehlt 1 
Billion €: Wir wollen sie zurück“) hat das Profil des EGÖD in puncto Steuerangelegenheiten 
geschärft. Der EGÖD ist die einzige europäische Gewerkschaftsorganisation, die auf einer 
Plattform der Europäischen Kommission zu verantwortungsvollem Handeln im Steuerwesen 
vertreten ist. Diese wird sehr viel stärker von Unternehmens- und Steuerberatergruppen 
dominiert. Das Arbeitsprogramm für 2014 beinhaltet die Festlegung gemeinsamer Kriterien 
zu Steuerparadiesen und aggressiver Steuerplanung.  
Der EGÖD wird am 10. Oktober ein Treffen mit 40 Abgeordneten aus 13 Teilnehmerländern 
organisieren. Er legte auch eine aktualisierte Version und Auswertung der EGÖD-Kampagne 
zu Steuergerechtigkeit vor, mit besonderem Schwerpunkt auf den Aktivitäten der 
Mitgliedsgewerkschaften. Ein detaillierter Bericht ist unter www.epsu.org/a/9801 zu finden. 
Das Treffen gab außerdem Anlass für ein Update zum Status quo der 
Finanztransaktionssteuer (FTT). Vor allem die französische Regierung hat ihre 
Unterstützung für eine breit angelegte, wirksame FTT reduziert. In einem gemeinsamen Brief 
bitten die französischen Gewerkschaftsbünde und EGÖD/IGB/TUAC den französischen 
Präsidenten Hollande dringend um weitere Unterstützung einer effektiven FTT durch die 
französische Regierung.  

http://www.epsu.org/a/10038
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Wir möchten Ihnen für Ihre Beteiligung an der europäischen Aktion „Arbeitsplätze gegen 
Sparprogramme – es gibt Alternativen: öffentliche Dienste, Steuergerechtigkeit und 
Kollektivverhandlungen“, die wir im Oktober organisiert haben, danken. Mit den Fotos Ihrer 
Arbeitsplätze haben Sie gezeigt, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst Europas und 
die Gewerkschaften eine gemeinsame Botschaft für den Europäischen Rat haben, der am 
24. und 25. Oktober zusammen trat. Die Sparmaßnahmen müssen ein Ende haben; 
stattdessen brauchen wir einen stärkeren Fokus auf Alternativen, z. B. Investitionen in 
öffentliche Dienste und Infrastruktur, damit die Wirtschaft wieder wachsen kann und damit 
hochwertige Dienste geleistet und Ungleichheiten beseitigt werden können. Die Fotos 
gleichen einer virtuellen Massendemonstration und sind ein lebendiges Sinnbild für den 
Richtungswechsel, um den es den Arbeitnehmern geht. Weitere Einzelheiten unter 
www.epsu.org/a/9834. Wir würde Ihre Fotos gerne auch zu anderen Zwecken und für 
mögliche zukünftige Aktionen verwenden. Bitte teilen Sie uns jegliche Bedenken 
dahingehend mit. 
 
Die Europäische Bürgerinitiative „Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein 
Menschenrecht“ wurde im September dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen; es konnten 
annähernd 1,9 Millionen Unterschriften gesammelt werden. Die Kampagne war in vielerlei 
Hinsicht ein unbestreitbarer Erfolg: Zunächst einmal konnten wir zeigen, dass wir in der Lage 
sind, eine solche Initiative durchzuführen. Zweitens konnte Politikern und der Kommission 
die Botschaft vermittelt werden, dass Wasser ein Gemeingut ist. Wasser wurde aus der 
Konzessionsrichtlinie herausgenommen. Drittens hat die Kampagne den Ruf und die 
Präsenz des EGÖD untermauert. Mehr als drei Millionen Menschen besuchten die Website 
www.right2water.eu. Wir danken allen Gewerkschaften, Aktivistinnen und Aktivisten, die zum 
Erfolg dieser Kampagne beigetragen haben, allen voran unseren deutschen Kolleginnen und 
Kollegen von Ver.di als Hauptantriebskraft. Unsere Präsidentin Anne-Marie Perret leitete die 
Kampagne und nahm an zahlreichen Diskussionen teil. Kolleginnen und Kollegen aus dem 
EGÖD-Sekretariat wohnten vielen europäischen und nationalen Versammlungen bei, 
organisierten Informationsstände und kümmerten sich um die Öffentlichkeitsarbeit. Die 
Stellungnahme und der Vorschlag der Europäischen Kommission werden voraussichtlich im 
März 2014 veröffentlicht. 
 
Intensive Arbeit wurde auch in unseren Sektoren und den Wahlkreisen der mittel- und 
osteuropäischen Länder geleistet. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf der 
Einbeziehung weiterer Kolleginnen und Kollegen aus diesen Ländern in die Arbeit des 
EGÖD, vor allem in die ständigen Ausschüsse. EGÖD-Politikbeauftragte nahmen an 
diversen subregionalen Seminaren und Konferenzen teil, z. B. am 13. Runden Tisch zum 
Thema Energie in Mazedonien (11.-12. September), an der regionalen Konferenz zu 
Gesundheitsreformen in Serbien (9.-10. Oktober), an einem Workshop zur fairen 
Besteuerung in Moldawien (6. März) und an der europäischen Konferenz zum Thema 
Strafvollzug in Bukarest (25.-26. September).  
 
Einige Höhepunkte unserer sektoralen Arbeit: 
Versorgung: Diskussion über verbindliche politische Ziele zu Erneuerbaren Energien, 
Energieeffizienz und CO2-Emissionen für 2030 und ein Beitrag zur öffentlichen Anhörung zu 
Versicherungs- und Entschädigungsregelungen bei Zwischenfällen im Zusammenhang mit 
Atomkraftanlagen. Weitere Informationen unter www.epsu.org/r/16. 
 
Gesundheits- und Sozialdienste: Am 20. Juni fand in Barcelona die Abschlusskonferenz zur 
Richtlinie über Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente statt. Sie führte zu einem 
Projekt für die effektive Umsetzung der Richtlinie: Am 24. und 25. September führten wir in 
Sofia zum ersten Mal ein Schulungsseminar für Sozialdienste durch. Weitere Informationen 
unter www.epsu.org/r/2. 
 
Nationale und europäische Verwaltung: Im sozialen Dialog konnten weitere Fortschritte 
verzeichnet werden. Es wurden Leitfäden für die Stärkung von Humanressourcen 

http://www.epsu.org/a/9834
http://www.right2water.eu/
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angenommen, welche ein besseres Vorhersehen und Verwalten von Veränderungen 
beinhalten. Am 16. Mai fand eine Verteidigungssitzung statt, bei der eine Erklärung zu 
Verteidigung und Gewerkschaftsrechten vorgelegt und vom ständigen Ausschuss 
angenommen wurde. Weitere Informationen unter www.epsu.org/r/4. 
 
Kommunal- und Regionalverwaltung: Die Sozialpartner aus Kommunalverwaltungen trugen 
zu einer gemeinsamen Antwort auf die Anhörung der Europäischen Kommission zu einer 
Rahmenpolitik für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und zu einer 
gemeinsamen Erklärung für den sozialen Dialog zur Jugendarbeitslosigkeit im öffentlichen 
Sektor bei. Weitere Informationen unter www.epsu.org/r/3. 
 
Wir haben darüber hinaus unsere Arbeit am Abbau des geschlechtsspezifischen 
Lohngefälles fortgesetzt, und zwar mit einer großen Konferenz am 23. Mai und einer 
Folgesitzung am 15. November in Wien, bei denen wir uns mit den Auswirkungen der Krise 
auf das Lohngefälle befassten. Ebenso haben wir unsere Untersuchung zum Frauenanteil in 
den entscheidungstragenden Organen der EGÖD-Mitgliedsgewerkschaften aktualisiert. 
Weitere Informationen unter www.epsu.org/r/28. 
 
Vollständige Informationen sind in den Berichten des Exekutivausschusses unter 
www.epsu.org/a/9362 und www.epsu.org/a/9838 zu finden. 
 
Wie die meisten von Ihnen bereits wissen, werde ich beim nächsten Kongress nicht mehr für 
die Position der Generalsekretärin zur Wahl stehen. Ich habe die Zusammenarbeit mit Ihnen 
über einen so langen Zeitraum sehr geschätzt. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen 
haben wir den EGÖD zu einer starken und effektiven Gewerkschaftsorganisation aufgebaut. 
Mein Dank geht an meine Kolleginnen und Kollegen im EGÖD-Sekretariat, die sich stets 
durch extreme Loyalität und Kompetenz ausgezeichnet haben. Ich bin sicher, dass das neue 
Führungsteam die Entwicklung des EGÖD weiterhin kontinuierlich und gezielt vorantreiben 
wird. Die Herausforderungen sind immens. Die Rechte von Beschäftigten und 
Gewerkschaften werden künftig unter massiven Beschuss geraten. In vielen Ländern sind 
die öffentlichen Dienste aufgrund einer eindimensionalen Sparpolitik in akuter Gefahr. Der 
soziale Wohlfahrtsstaat wird unterwandert, wie kürzlich in einer äußerst kritischen Analyse 
des Menschenrechtsbeauftragten des Europarats, Muisžnieks, zu lesen war (siehe 
www.epsu.org/a/10034).  
 
Daher ist es von höchster Bedeutung, dass wir zusammenstehen und mit vereinten Kräften 
dafür kämpfen, die Politik zu verändern und fremdenfeindlichen und rechtsgerichteten 
Einflüssen Einhalt zu gebieten. Die Wahl des Europäischen Parlaments 2014 wird ein 
Schlüsselmoment für die Bürgerinnen und Bürger sein, die ihrer Meinung Ausdruck verleihen 
wollen. Wir müssen unsere Kampagne für eine alternative Europapolitik fortsetzen, die 
Schluss mit den Sparmaßnahmen macht und einen anderen Weg einschlägt – einen Weg, 
der über Investitionen in Menschen, die Erneuerung von Infrastrukturen, Jobqualität und 
hochwertige öffentliche Dienste führt. Der EGB hat vor Kurzem einen Krisenplan vorgestellt, 
der auf mehr Solidarität in Europa abzielt und auf den Prinzipien der Demokratie, Stabilität 
und des Zusammenhalts fußt. Ich bitte Sie dringend, den Investitionsplan des EGB nach 
Kräften zu unterstützen: Ein neuer Weg für Europa. www.etuc.org/a/11715 
 
Ich wünsche Ihnen im Namen aller Mitglieder des EGÖD-Sekretariats friedliche Feiertage.  
 
Mit solidarischem Gruß 

 
Carola Fischbach-Pyttel 
EGÖD-Generalsekretärin 
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