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Die Kommunal- und Regionalverwaltungen spielen in zweifacher Hinsicht sowohl als Anbieter und 

Erbringer zahlreicher Dienstleistungen für die BürgerInnen und die Wirtschaft als auch in ihrer 

Funktion als Arbeitgeber eine Schlüsselrolle in Europa. Kommunal- und Regionalverwaltungen 

sind ein wichtiger Faktor für ein sozial und geographisch ausgewogenes Europa, stehen jedoch 

zurzeit vor erheblichen  Herausforderungen. 

 

Der soziale Dialog, auch in seiner dreigliedrigen Form, und Kollektivverhandlungen sind das am 

besten geeignete Instrument, um den Herausforderungen zu begegnen, mit denen Kommunal- 

und Regionalverwaltungen heute konfrontiert werden, und um die Qualität öffentlicher 

Dienstleistungen zu erhalten und zu verbessern. 

 

In vielen Ländern hat sich die Austeritätspolitik gravierender auf die Kommunal- und 

Regionalverwaltungen als auf den öffentlichen Sektor insgesamt ausgewirkt. Haushaltskürzungen 

haben zu Stellenabbau und zu erhöhter Arbeitsbelastung geführt. Gleichzeitig ergeben sich durch 

den demographischen Wandel zusätzliche Probleme. Aus all diesen Gründen ist es erforderlich,  

in Zukunft neue Wege bei der Erbringung von Dienstleistungen zu gehen. 

 

Die Umstrukturierung kommunaler und regionaler Verwaltungen, neue Formen der 

Dienstleistungserbringung und organisatorische Änderungen wirken sich auf die Qualität und/oder 

die Verfügbarkeit von Dienstleistungen aus, auf die sich die BürgerInnen und die Wirtschaft 

verlassen, aber auch auf die Beschäftigungssicherheit der ArbeitnehmerInnen und auf die 

Gesundheit und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Die Auswirkungen auf die Gesundheit der 

Beschäftigten werden allgemein unterschätzt. 

 

Es ist deshalb wichtig zu prognostizieren, wie neue Formen der Dienstleistungserbringung 

einschließlich ihrer Digitalisierung die Beziehungen zwischen Behörden, BürgerInnen und 

Wirtschaft verändern und wie sie sich auf Arbeitsinhalte und die Rolle der Beschäftigten im 

öffentlichen Sektor und ihre Arbeitsbedingungen auswirken. 

 



Die Teilnahme der ArbeitnehmerInnen und der Gewerkschaften an der weiteren Entwicklung von 

Dienstleistungen und an der Organisation ihres Arbeitsplatzes und der Arbeitsprozesse wird sich 

positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz auswirken. Darüber hinaus 

können bessere Arbeitsbedingungen einen Beitrag zur Steigerung der Dienstleistungsqualität 

leisten. 

  

Kommunal- und Regionalverwaltungen müssen ebenfalls demographische Herausforderungen 

aufgrund der alternden Belegschaften bewältigen. Die Sozialpartner spielen hier bei der Suche von 

Lösungen eine wichtige Rolle, dazu gehören eine  altersgerechte Arbeitsmarktpolitik, 

Kollektivvereinbarungen und Migration. MigrantInnen können sich für Europa als segensreich 

erweisen, wenn es uns gelingt, sie in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaften zu inkludieren. Dies 

ist besonders wichtig angesichts des Personalmangels und der Herausforderungen durch den 

demographischen Wandel. 

 

Es ist in erster Linie die lokale Ebene, auf der Inklusion stattfindet, und die Regional- und 

Kommunalverwaltungen spielen bei der erfolgreichen Inklusion eine wichtige Rolle. Die Inklusion in 

den Arbeitsmarkt ist zudem ein wichtiger Faktor für die Inklusion in die Gesellschaft. Die lokalen 

und regionalen Körperschaften sind nicht nur Dienstleistungserbringer, sondern auch wichtige 

Arbeitgeber. 

 

Um zu vermeiden, dass die Migration zu einem Risiko für den sozialen Zusammenhalt wird, haben 

die Kommunal- und Regionalverwaltungen ein starkes Interesse an regulierten guten 

Arbeitsbedingungen, sicherer und angemeldeter Erwerbstätigkeit sowie an der Bekämpfung von 

unsicherer Arbeit, Schwarzarbeit und ausbeuterischen Löhnen. 

 

Neue Formen öffentlicher Dienste, zum Beispiel im Kontext der Digitalisierung von 

Dienstleistungen, erfordern neue Qualifikationen und Kompetenzen. Um sich an die 

Veränderungen anzupassen und die Qualität von Dienstleistungen zu bewahren und zu 

verbessern, ist es von größter Bedeutung, dass wir kontinuierlich neue Fähigkeiten und 

Kompetenzen für neue Aufgaben und Berufe entwickeln. Eine umfassendere Annahme von 

Angeboten der Weiterbildung und des lebenslangen Lernens einschließlich des Lernens am 

Arbeitsplatz und die Weiterbildung aller ArbeitnehmerInnen und auch der Unternehmensleitung 

muss ein gemeinsames Ziel sein. 

 



RGRE und EGÖD als Sozialpartner auf europäischer Ebene ergreifen deshalb die Initiative 

für einen Sozialdialograhmen zur Förderung des Wohlbefindens in der Kommunal- und 

Regionalverwaltung. 

Mit diesem Rahmen fordern wir die nationalen Sozialpartner, die Partner auf betrieblicher Ebene, 

die Behörden und andere wichtige Stakeholder auf, gemeinsam zu handeln und qualitativ 

hochwertige öffentliche Dienste zu bewahren und weiterzuentwickeln sowie auf konkrete 

Ergebnisse und Fortschritte im Interesse des Wohlbefindens der ArbeitnehmerInnen 

hinzuarbeiten. Um dies zu erreichen, ist eine Mehrfachstrategie erforderlich, die mit geeigneten 

Ressourcen und Maßnahmen zu Ergebnissen führt. 

 

RGRE und EGÖD haben folgende Ziele: 

 

 Stärkung des europäischen Sozialdialogs im Sektor der Kommunal- und 

Regionalverwaltungen unter konsequenter Einhaltung des Grundsatzes der kommunalen 

und regionalen Selbstverwaltung durch Förderung qualitativ hochwertiger kommunaler und 

regionaler öffentlicher Dienstleistungen auf der Grundlage  sozialer und ökologischer 

Verantwortung   

 Austausch von Informationen zum Arbeitsmarkt sowie Förderung von Interessen und guten 

Praktiken im Sektor der Kommunal- und Regionalverwaltungen 

 Hinweis auf die Bedeutung von Investitionen in qualitativ hochwertige öffentliche Dienste 

sowie Stimulierung eines nachhaltigen und inklusiven Wachstums mit neuen Arbeitsplätzen 

in Europa 

  Promote the ILO decent work agenda that includes job creation, rights at work, social 

protection and social dialogue with gender equality as a crosscutting objective1 

 Förderung menschenwürdiger Arbeit durch die Umsetzung von vier strategischen Zielen: 

Schaffung neuer Arbeitsplätze, Garantie von Rechten bei der Arbeit, Ausweitung des 

sozialen Schutzes und Förderung des sozialen Dialogs mit der Geschlechtergleichstellung 

als übergreifendem Ziel. 

 Akzeptanz neuer Technologien und der infolge der Digitalisierung entstandenen neuen 

Arbeitsweisen und neuen Formen der Dienstleistungserbringung, um die Bedürfnisse von 

BürgerInnen einschließlich Drittstaatsangehöriger sowie der Wirtschaft zu erfüllen 

 Beurteilung der Strategien von Kommunal- und Regionalverwaltungen zur Entwicklung 

neuer und alternativer Arbeitsformen, z. B. Zeitarbeit, befristete Arbeitsverträge und 

Scheinselbständigkeit, und Untersuchung der damit verbundenen Auswirkungen auf die 

                                                      
1
 http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm.  

http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm


Jobqualität, die Work-Life-Balance (Vereinbarkeit von Familie und Beruf) und die 

öffentlichen Dienste  

 Die Daten und die Beurteilung sollten nach Geschlecht, Alter usw. segregiert werden 

 Beurteilung des demographischen Profils der Belegschaften, auch in ausgelagerten 

Diensten, zur Ermittlung zukünftiger Auswirkungen einer geänderten Zusammensetzung 

unterschiedlicher Altersgruppen 

 Förderung der gemeinsamen Leitlinien von RGRE und EGÖD für die Migration und 

Bekämpfung von Diskriminierungen in Kommunal- und Regionalverwaltungen, 

angenommen auf der Plenarsitzung des sektoralen Sozialdialogausschusses am 5. 

Dezember 2016 

 Förderung und Weitergabe guter Praktiken, um Probleme im Bereich des Wohlbefindens 

am Arbeitsplatz zu identifizieren, Lösungen zu erarbeiten und die Ergebnisse zu evaluieren 

 Förderung und Weitergabe guter Praktiken zur Work-Life-Balance sowie von Maßnahmen 

zur Verbesserung der Geschlechtergleichstellung  

 

RGRE und EGÖD fordern die Sozialpartner auf nationaler Ebene zu folgenden Schritten auf: 

 

 Stärkung des Sozialdialogs auf nationaler, regionaler, lokaler und betrieblicher Ebene 

einschließlich der Anhörung und Unterrichtung der ArbeitnehmerInnen 

 Abschätzung gesundheitlicher Folgen vor der Durchführung organisatorischer Änderungen 

und Umstellung der Dienstleistungserbringung 

 Anerkennung unterschiedlicher geschlechtsspezifischer  Bedarfslagen bei Gesundheit und 

Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Entwicklung von Strategien auf der Grundlage der 

erkannten Unterschiede 

 Anerkennung der Bedeutung der Entwicklung von guten sozialen Beziehungen am 

Arbeitsplatz und deren Unterstützung 

 Einrichtung eines Anhörungs- und Unterrichtungsprozesses mit den zuständigen 

Stakeholdern einschließlich Belegschaften und BürgerInnen, z. B. vor der Einführung neuer 

Arten der  Dienstleistungserbringung 

 Angebot adäquater Ausbildungs- und Bildungsmöglichkeiten für ArbeitnehmerInnen und 

Führungspersonal bei der Einführung neuer Arten der  Dienstleistungserbringung 

besonders dann, wenn dies zu einer Änderung der Aufgaben und/oder der Arbeitsinhalte 

führt und wenn organisatorische Änderungen anstehen 



 Beurteilung des demographischen Profils der Belegschaften, auch in ausgelagerten 

Diensten, zur Ermittlung zukünftiger Auswirkungen einer geänderten Zusammensetzung 

unterschiedlicher Altersgruppen 

 

 


