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EGÖD-KONGRESS 2019

1. BRIEFING

Im Vorfeld des nächsten Kongresses im Juni 2019 produziert 
der EGÖD eine Reihe von Briefings, die sich mit den wichtigsten 
Arbeitsthemen der nächsten Kongressperiode befassen. Jedes 
Briefing liefert eine Übersicht über die jüngsten Aktivitäten des 
EGÖD und geht detailliert auf die Entwicklungen und Heraus-
forderungen ein, die in den kommenden Jahren unsere Agenda 
bestimmen werden.
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Angesichts generell rückläufiger Mitgliederzahlen und des steigenden  
Durchschnittsalters der Mitglieder steht die Gewerkschaftsbewegung vor 
einem massiven Problem, denn dieser Trend beeinträchtigt die Durchsetz-
barkeit der Arbeitnehmerinteressen in den Betrieben und den Sektoren auf 
nationaler, europäischer und globaler Ebene.  Damit steht bereits eines der 
wichtigsten Diskussionsthemen für den nächsten EGÖD-Kongress fest. 

Zwar sind Mitgliederwerbung und langfristige Bindung von Mitgliedern 
eher Gegenstand lokaler und nationaler Aktionen, der EGÖD ist aber in der 
Lage, hierzu einen wichtigen Beitrag zu leisten. So können wir nicht nur 
eine Plattform für den Austausch von Informationen bieten, sondern mit 
Unterstützung unserer größten Mitgliedsorganisationen auch Beratungs- 
und Schulungsangebote sowie Ressourcen für Gewerkschaften anbieten, 
die Strategien und Kampagnen für Mitgliederwerbung und gewerkschaft-
liche Organisierung durchführen wollen. 

Das vorliegende Briefing gibt Beispiele unserer jüngsten Initiativen, die nach 
dem Willen des EGÖD während der kommenden Kongressperiode weiter 
intensiviert und erweitert werden sollen. Bitte beteiligt euch an dieser wich-
tigen Debatte und arbeitet mit uns zusammen, um unsere Bewegung wei-
ter aufzubauen und zu stärken. 

Jan Willem Goudriaan
EGÖD-Generalsekretär
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Die wichtigsten bisherigen Initiativen

a 12-monatiges Projekt mit Schwerpunkt auf Schulung und Unterstützung 
von Mitgliedern in Mittel- und Osteuropa.

a Direkte Schulung und Beratung dank Beiträgen großer Mitgliedsgewerk-
schaften

a Verbesserte Planung und Anschlussmaßnahmen für Seminare des Europäi-
schen Gewerkschaftsinstituts

Die zum EGÖD gehörenden Gewerkschaften  gewinnen jedes Jahr Hunderttausende neue Mit-
glieder. Trotzdem bleibt es eine schwierige Aufgabe dafür zu sorgen, dass diese Neuzugänge 
netto über der Zahl der Mitglieder liegen, die den EGÖD jedes Jahr aufgrund von Rentenbeginn, 
Arbeitsplatzabbau oder Berufswechsel verlassen.  

In den meisten europäischen Ländern erleben wir einen langfristigen Rückgang der Mit-
gliederzahlen und des gewerkschaftlichen Organisationsgrades mit dem potenziell damit ein-
hergehenden Problem der schwindenden  Macht, Repräsentativität und Finanzen der Gewerk-
schaften. Diese Erkenntnis war bereits auf den letzten beiden EGÖD-Kongressen vorhanden 
und wurde in entsprechende Entschließungen umgesetzt. 

Im Laufe der Jahre konnte der EGÖD Schulungsseminare mit Unterstützung des Europäi-
schen Gewerkschaftsinstituts (ETUI) anbieten, auf denen die Mitglieder die Gelegenheit hatten, 
zu diskutieren und etwas  über die unterschiedlichen Strategien und Taktiken der Mitgliederwer-
bung zu lernen. Im Jahre 2015 hatte der EGÖD die Gelegenheit, seinen Mitgliedern zum ersten 
Mal ein direktes Unterstützungs- und Schulungsprogramm zu bieten. Der in der gewerkschaft-
lichen Organisierung und Schulung erfahrenen Eddy Stam wurde von seiner Gewerkschaft FNV 
in den Niederlanden für ein Jahr freigestellt.   

Der EGÖD erhielt damit die Gelegenheit, mehr anzubieten als die nur einmal stattfindenden 
Trainingsseminare. Möglich wurde damit ein eher strategisch orientierter Ansatz mit der Per-
spektive, enger und über einen längeren Zeitraum mit den Mitgliedern zusammenzuarbeiten. 
Während seines Jahrs beim EGÖD organisierte Eddy mehr als 40 Veranstaltungen mit ca. 1.000 
Teilnehmer/-innen, vermittelte Grundwissen und übernahm Kurzpräsentationen über Techniken 
und Strategien für Mitgliederwerbung und gewerkschaftliche Organisierung. Er arbeitete auf 
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nationaler Ebene ebenfalls mit verschiedenen Mitgliedern zusammen und half ihnen, Strate-
gien zu entwickeln und spezielle Kampagnen zu planen. Nach Beendigung des zwölfmonatigen 
Projekts hatten sechs Gewerkschaften aus Ungarn, der Tschechischen Republik, Rumänien und 
Serbien Maßnahmen eingeleitet, um neue Mitgliederwerbungs- und Organisierungsinitiativen 
durchzuführen. Dazu gehörten: 

· Analyse von Mitgliedschaftstrends und Beschäftigungsentwicklung in ihren Sektoren; 
· Benennung wichtiger Zielgruppen für Kampagnen zur Mitgliederwerbung; 
· Bestandsaufnahmen in Betrieben zur Erfassung von Mitgliedern, potenziellen Mitgliedern 

und Unterstützern/-innen; 
· Durchführung persönlicher Mitgliederwerbung; 
· Verbesserung effektiver Methoden, um Mitglieder und Aktivisten/-innen zu informieren; 
· Verbesserung der Präsenz der Gewerkschaften am Arbeitsplatz; 
· Veränderung gewerkschaftlicher Strukturen und Prozesse. 

Ungarn ist ein Land, in dem die Werbung neuer Mitglieder aufgrund der geringen gewerk-
schaftlichen Organisationsdichte eine besonders dringende Aufgabe ist. Aussagen von Kolle-
ginnen in drei Gewerkschaften im Land bestätigen, wie wichtig Beratungen, Schulungen und 
Unterstützung waren, auf die sie zugreifen konnten. 
Viktória Szűcs, Präsidentin der Gewerkschaft der KITA-Beschäftigten (BDDSz), berichtet, dass 
ihre Gewerkschaft jetzt Aktivisten/-innen dazu ermutigt, die Situation in den Betrieben zu er-
fassen sowie aktuelle und potenzielle  Mitgliederzahlen zu erfassen. Viktória sagt, eine wichtige 
Erkenntnis für sie sei gewesen, dass „es bei der Werbung neuer Mitglieder in erster Linie darum 
geht, den Arbeitnehmer/-innen zuzuhören und ihnen nicht zu erzählen, was die Gewerkschaft 
leisten kann. Wir müssen herausfinden, welche Sorgen und Probleme sie haben, und dann 
können wir darüber reden, was für sie getan werden kann. Es geht darum, Beziehungen auf-
zubauen.“ 

Zsuzsanna Farkas of HVDSz explaining 
her union’s recruitment plans
Credit: R. Bellera, ETUI

Orsolya Dobrovits, internationale Sekretärin der  
Gewerkschaft der Angestellten von Museen und 
kommunalen Kulturzentren KKDSz, erklärte, ein 
wichtiges Ergebnis ihrer Schulung sei die Erkennt-
nis gewesen, dass „man auch auf der lokalen Ebene 
Fortschritte nur mit genau vorausgeplanten Schritten 
erreichen kann, um das Gefühl zu haben, etwas zu 
erreichen. Wenn man systematisch realistische, klei-
ne Ziele erfolgreich umsetzt, dann hilft das, Selbst-
bewusstsein aufzubauen.“ KKDSz hat nach vielen 
Jahren des Niedergangs wieder eine stabile Mitglie-
derzahl erreicht. 

Zsuzsanna Farkas von der Kommunalgewerkschaft 
HVDSz 2000 hat eine Kampagne für die Mitglieder-
werbung entwickelt, die der in den Schulungen ver-
mittelten Strategie der kleinen Schritte entspricht. Sie 
sagte: „Der persönliche Kontakt ist entscheidend. Es 
ist wichtig, dass wir über unsere Erfolge berichten 
und auch nur das versprechen, was wir wirklich ein-
halten können. Wir begegnen unseren potenziellen 
Mitgliedern mit Aufrichtigkeit und Offenheit. In der 
praktischen Umsetzung hat das dann dazu geführt, 
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dass wir während der ersten Phase einer örtlichen Kampagne 138 neue Mitglieder werben 
konnten und in einer Nachfolgeaktion weitere 94.» 

Seither arbeiten diese drei Gewerkschaften zusammen, entwickeln noch ambitioniertere 
Strategien für die Mitgliederwerbung und planen ihren weiteren Schulungsbedarf. Drei weitere 
Gewerkschaften, alle aus dem Gesundheitssektor – OSZSP in der Tschechischen Republik, Sani-
tas in Rumänien und GSZSZ in Serbien – haben ebenfalls eine Reihe neuer Praktiken umgesetzt. 
Der EGÖD arbeitet weiterhin mit diesen Gewerkschaften zusammen und unterstützt sie nach 
Möglichkeit, damit sie weiter auf ihrer jüngsten Erfolgsbilanz aufbauen können.

 Um auch in Zukunft das Trainings- und Unterstützungsangebot aufrechterhalten zu können, 
das während dieses zwölfmonatigen Projekts zur Verfügung stand, wird der EGÖD eng mit 
Greg Thomson, dem früheren Chef der Abteilung für strategische gewerkschaftliche Organi-
sierung von UNISON im VK, und mit Adam Rogolevski vom polnischen  Gewerkschaftsbundes 
OPZZ zusammenarbeiten, der über Organisierungserfahrungen im VK, in Deutschland und in 
der Schweiz verfügt. 

Der EGÖD ist ebenfalls für die finanzielle Unterstützung durch die niederländische Gewerk-
schaft FNV Mondiaal dankbar, die einen Beitrag zu den Kosten für Anschlussveranstaltungen 
in Prag, Belgrad und Budapest geleistet hat, sowie für den Beitrag von Geraldine O‘Brian, der 
stellvertretenden Generalsekretärin unseres irischen Mitglieds IMPACT (jetzt Fórsa).  

Die Aufgabe der Rekrutierung neuer Mitglieder ist eine langfristige Herausforderung der Ge-
werkschaften im öffentlichen Dienst, und aus diesem Grund hat der EGÖD sich dazu entschlos-
sen, sich personell entsprechend dieser Aufgabe neu aufzustellen. Diese Änderungen werden 
im Laufe der nächsten Kongressperiode aktuell. Der Verband hat drei Regionalbeauftragte in 
Mittel- und Osteuropa. Sobald diese in den Ruhestand gehen, werden Nachfolger/-innen ein-
gestellt, die über entsprechende Erfahrungen in den Bereichen Mitgliederwerbung, gewerk-
schaftliche Organisierung und Kampagnen verfügen. Dies bedeutet, dass sie Mitglieder auf der 
nationalen Ebene mit Schulungen und Beratungsangeboten unterstützen können. 

Die wichtigsten Prioritäten

a Personelle Unterstützung von Mitgliedern bei der Entwicklung und Um-
setzung von Strategien für Mitgliederwerbung, gewerkschaftliche Orga-
nisierung und Kampagnen

a Unterstützung von Schulungsinitiativen für Trainer/-innen und Aktivis-
ten/-innen, Zusammenarbeit mit großen 

a Finanzielle Unterstützung bei dringendem Bedarf seitens der Mitglieder 
als Hilfe bei der Durchführung von Initiativen zur Werbung neuer Mit-
glieder.

a Überwachung und Evaluierung von Strategien und Kampagnen der Mit-
glieder, wenn sie Unterstützung durch den EGÖD erfahren haben.
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Im Europäischen Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst 
(EGÖD) sind Gewerkschaften aus ganz Europa vereint. Unsere acht Millionen Mit-
glieder sind in Kommunal- und Regionalverwaltungen, in staatlichen und europäi-
schen Verwaltungen, in Gesundheits- und Sozialdiensten und in der Energie-, Ent-
sorgungs- und Wasserwirtschaft beschäftigt. 

Der EGÖD will Einfluss auf grundsatzpolitische Entscheidungen von Arbeitge-
bern, Regierungen und europäischen Institutionen nehmen, die sich auf Beschäf-
tigte im öffentlichen Sektor, ihre Familien und ihre Gemeinden auswirken. Wir mo-
bilisieren unsere Mitglieder für Aktionen und unterstützen mit unserer Arbeit den 
Wandel und die Entwicklung in Richtung eines anderen, sozialen Europas. 

Die Verbesserung der Rechte, Löhne und Arbeitsbedingungen der Beschäftig-
ten durch eine starke Position in Kollektivverhandlungen und die Verteidigung des 
Streikrechts sind die wichtigsten Schwerpunkte unserer Arbeit. 

Der EGÖD ist die Regionalorganisation der Internationale der Öffentlichen Diens-
te (PSI) und Mitglied des Europäischen Gewerkschaftsbundes. 

Durch die Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern im Rahmen des europäischen 
Sozialdialogs in der Elektrizitätswirtschaft, in den Krankenhäusern und im Gesund-
heitswesen, in der kommunalen, regionalen und staatlichen Verwaltung ist der 
EGÖD in der Lage, Vereinbarungen über beste Praktiken zu schließen und auf diese 
Weise das Arbeitsleben der Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu verbessern so-
wie die Qualität der Dienstleistungen für die Bürger/-innen zu gewährleisten. 

Die Mehrheit unserer Mitglieder sind Frauen, und die Geschlechtergleichstellung 
ist ein zentrales Anliegen all unserer Tätigkeiten. Ob es um Verhandlungen mit Ar-
beitgebern über Frauenrechte am Arbeitsplatz oder um die öffentlichkeitswirksame 
Kritik am Skandal der geschlechtsspezifischen Lohnunterschiede geht - der EGÖD 
setzt sich immer aktiv für echte Gleichstellung ein. 

Der EGÖD kämpft gegen die Praktiken der Steuerumgehung wohlhabender 
Personen und multinationaler Unternehmen, die unseren öffentlichen Finanzen 
schaden. Wir setzen uns für wasserdichte Ausnahmeregelungen für Leistungen der 
Daseinsvorsorge in internationalen Handelsabkommen ein, und wir verteidigen die 
Rechte von Migranten/-innen am Arbeitsplatz und im Kontext der Dienstleistun-
gen, die unsere Mitglieder bereitstellen. 

Der EGÖD bietet eine Plattform für unsere Mitglieder, die sich regelmäßig über 
beste Praktiken bei der gewerkschaftlichen Organisierung, der Mitgliederwerbung 
und der Durchführung von Kampagnen austauschen wollen. 

Wir setzen uns mit unseren Kampagnen für solide finanzierte öffentliche Dienste 
ein, und unsere Mitglieder wissen, dass die von ihnen bereitgestellten Dienstleistun-
gen kein gesellschaftlicher Kostenfaktor, sondern eine Investition in unsere Gemein-
schaft sind Wir bringen diese Botschaft in das Herz Europas.
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Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband für den 
öffentlichen Dienst und das größte Mitglied des EGB. Er ver-
tritt 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in mehr 
als 260 Gewerkschaften. Wir organisieren ArbeitnehmerInnen 
in der Energie- und Wasserversorgung, in der Abfallwirtschaft, 
im Gesundheits- und Sozialwesen, in den  Kommunalverwal-
tungen und in der staatlichen Verwaltung in allen europäi-
schen Ländern einschließlich der östlichen Nachbarländer der 
EU. Der EGÖD ist die anerkannte Regionalorganisation der In-
ternationale der Öffentlichen Dienste (IÖD). Weitere Informa-
tionen über den EGÖD und seine Arbeit unter: www.epsu.org


