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EGÖD-KONGRESS 2019

Klimawandel
7. BRIEFING

Im Vorfeld des nächsten Kongresses im Juni 2019 produ-
ziert der EGÖD eine Reihe von Briefings, die sich mit den 
wichtigsten Arbeitsthemen der nächsten Kongressperio-
de befassen. Jedes Briefing liefert eine Übersicht über die 
jüngsten Aktivitäten des EGÖD und geht detailliert auf 
die Entwicklungen und Herausforderungen ein, die in den 
kommenden Jahren unsere Agenda bestimmen werden. 
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Der Klimawandel, für sich allein genommen die größte Bedrohung heuti-
ger und zukünftiger Generationen, stellt den öffentlichen Dienst und seine 
Beschäftigten vor fundamentale Herausforderungen.  In den vergangenen 
Jahrzehnten haben wir zum Beispiel extreme Wetterverhältnisse, Über-
schwemmungen und Waldbrände erlebt, bei denen Menschen ihr Leben 
verloren haben und umfassende Schäden und Zerstörungen von Gebäuden 
und Infrastrukturen verursacht worden sind. Unsere Mitglieder aus zahl-
reichen öffentlichen Diensten sind unmittelbar und auch mit langfristiger 
Perspektive an der Krisenbewältigung beteiligt – in Notfall- und Rettungs-
diensten, in der Energie- und Wasserversorgung und in Kommunal- und 
Regionalverwaltungen. 

Um den Klimawandel zu bewältigen, sind Sofortmaßnahmen erforderlich, 
wie sie von Hunderttausenden jungen Menschen in Demonstrationen über-
all in Europa gefordert werden. Der EGÖD hat sich intensiv für die Einfluss-
nahme der Politik auf globaler und europäischer Ebene und für die Umstel-
lung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft stark gemacht. Ebenfalls haben 
wir darauf hingewiesen, dass die einseitige Ausrichtung auf Gewinnmaxi-
mierung und Wachstum um jeden Preis eine treibende Kraft des Klimawan-
dels ist. Gleichzeitig haben wir es immer als Priorität angesehen, dass eine 
nachhaltigere Gesellschaft durch einen gerechten Strukturwandel erreicht 
wird, bei dem niemand auf der Strecke bleibt. Wir müssen die Kohlen-
dioxidemissionen verringern, in erneuerbare Energie investieren, Entwick-
lungsländer unterstützen und die vom Strukturwandel direkt betroffenen 
Arbeitnehmer/-innen unterstützen, indem wir ihnen Beschäftigungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnen. 

Der EGÖD wird weiterhin intensive Lobbyarbeit leisten und dafür sorgen, 
dass die Politik der europäischen Länder – und besonders der großen Ener-
gieverbraucher und -exporteure wie Russland – sowie der Europäischen 
Union so effektiv wie möglich gestaltet wird, wenn es um Strategien für Kli-
maschutzmaßnahmen und um die Anpassung an den Klimawandel geht. 

Jan Willem Goudriaan
EGÖD-Generalsekretär
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Die wichtigsten bisherigen Initiativen

a Gemeinsame Lobbytätigkeit mit anderen Gewerkschaften auf dem Pariser Klima-
gipfel 2015 und den folgenden COP-Konferenzen, um die Grundsätze eines ge-
rechten Strukturwandels durchzusetzen. 

a Zusammenarbeit mit dem EGB, anderen Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft 
zur Einflussnahme auf die Europäische Union im Hinblick auf die Energie- und 
Kreislaufwirtschaft, damit ambitionierte Klimamaßnahmen und eine starke so-
ziale Dimension sichergestellt werden.  

a Verhandlungen mit den Arbeitgebern in der Elektrizitätswirtschaft und entspre-
chende Lobbyarbeit, damit diese den gerechten Übergang durch entsprechende 
Ausbildungsangebote und neue Qualitätsarbeitsplätze unterstützen.  

Der EGÖD hat im Vorfeld des UN-Klimagipfels im Dezember 2015 in Paris gemeinsam mit seiner Schwes-

terorganisation PSI (Internationale der Öffentlichen Dienste), dem EGB und dem Internationalen Ge-

werkschaftsbund zusammengearbeitet und besonders im Rahmen einer Aktionswoche im Juni 2015 für 

die Konferenz mobilisiert. Die Gewerkschaftsdelegationen von PSI und EGÖD waren in Paris während 

der Vorbereitungen zu den offiziellen Gesprächen und der Kampagnen der Gewerkschaften und der 

Zivilgesellschaft sehr aktiv, damit in der Präambel des Kli-

maabkommens ein Hinweis auf einen „gerechten Über-

gang für die Arbeitnehmer/-innen und die Bereitstellung 

menschenwürdiger Qualitätsarbeitsplätze“ enthalten ist.

Für die Gewerkschaften ist dies eine langfristige Ar-

beitsperspektive, und der EGÖD hat deshalb auch als 

Teil der Delegation des Internationalen Gewerkschafts-

bundes an der COP 24-Konferenz im Dezember 2018 in 

Katowice in Polen teilgenommen. Die Delegation konnte 

sich bereits am ersten Tag mit der Annahme einer Erklä-

rung zum gerechten Übergang durch eine große Gruppe 

von Staaten einen Erfolg auf die Fahne schreiben. 

Die wichtigsten Themen wurden auch vom EGÖD-Feu-

erwehrnetzwerk aufgegriffen, das 2015 eine Erklärung 

zu COP21 veröffentlicht hat und auf Problemfelder wie 

Anpassung an den Klimawandel und Katastrophenvor-

sorge hingewiesen hat.

Der EGÖD hat ebenfalls erfolgreich mit den  Arbeit-

gebern aus der Elektrizitätswirtschaft Eurelectric eine ge-

meinsame Erklärung zu COP 21 unterzeichnet und dar-

Klimawandel

https://www.epsu.org/article/global-lobby-week-climate-change-and-just-transition
https://www.epsu.org/article/incoming-cop21-president-supports-trade-union-demands-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-global-climate-change-agreement-not-end-starting-point-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-global-climate-change-agreement-not-end-starting-point-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-fights-just-transition-cop24
https://www.epsu.org/article/trade-unions-register-first-success-cop24-states-commit-just-transition
https://www.epsu.org/article/trade-unions-register-first-success-cop24-states-commit-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-firefighters-network-adopts-statement-concrete-steps-fight-climate-change-and-disaster
https://www.epsu.org/article/eurelectricindustriall-europeepsu-joint-position-addressing-measures-mitigate-social-impacts
https://www.epsu.org/article/eurelectricindustriall-europeepsu-joint-position-addressing-measures-mitigate-social-impacts
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in bekräftigt, dass die Sozialpartner zusammenarbeiten 

müssen, um etwas gegen den Klimawandel und beson-

ders die damit verbundenen sozial- und beschäftigungs-

politischen Auswirkungen zu unternehmen 

Diese Zusammenarbeit mit Eurelectric innerhalb des 

sektoralen Sozialdialogs auf europäischer Ebene geht 

weiter und erstreckt sich auch auf eine Reihe anderer 

politischer Entwicklungen im Kontext des Klimawandels. 

Im November haben die Sozialpartner eine gemeinsame 

Erklärung zu einem  gerechten Übergang zu sauberer 

Energie unterzeichnet. Darin wird auf die Bedeutung der 

Bereitstellung von Qualitätsarbeitsplätzen, von Weiter-

bildungen und Qualifizierungen, der Einbindung der So-

zialpartner und örtlicher Gemeinschaften und spezieller 

Finanzinstrumente zur Sicherung eines gerechten und 

sauberen Übergangs in der Elektrizitätswirtschaft hinge-

wiesen. Seither wurde eine gemeinsame Advocacy-Ini-

tiative entwickelt. 

Im Dezember 2018 haben der EGÖD, industriAll und 

die Arbeitgeber den stellvertretenden EU-Kommissions-

präsidenten Maroš Šefčovič getroffen, um Themen im Zusammenhang mit dem langfristigen Klimawan-

del zu erörtern.

Der EGÖD hat sich aktiv in die Energiepolitik der Europäischen Union eingeschaltet und deren Aus-

wirkungen auf die Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft und den Klimawandel aufgezeigt, 

zum Beispiel im Hinblick auf Vorschläge zu einer neuen Struktur des Energiebinnenmarktes 2016. 2018 

hat sich der EGÖD an der öffentlichen Konsultation der Europäischen Kommission zu einer langfristigen 

Strategie zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050 beteiligt und Lobbyarbeit zum Paket 

„Saubere Energien für alle Europäer“ der EU geleistet und dabei in erster Linie auf die Bedeutung der 

Einhaltung des wichtigen Ziels verwiesen, bis 2050 die Emissionen auf Null zu senken  und gleichzeitig 

dafür zu sorgen, dass die Politik gegen den Klimawandel eine soziale Dimension erhält. 

Im Rahmen seiner Initiativen zur Sicherstellung eines gerechten Übergangs für die Arbeitnehmer/-in-

nen hat sich der EGÖD nachdrücklich für ambitionierte Maßnahmen zur Bekämpfung der Energiearmut 

eingesetzt, von der inzwischen Millionen europäischer Haushalte betroffen sind. 2017 hat der EGÖD 

gemeinsam mit dem Europäischen Netzwerk gegen Armut ein Grundsatzpapier veröffentlicht und darin 

das Recht auf Energie für alle Europäer/-innen gefordert. Der EPSU hat sodann gemeinsam mit anderen 

sozialen Bürgerrechts- und Umweltschutzgruppen die Koalition Recht auf Energie ins Leben gerufen, 

zu dessen wichtigsten Zielen das Verbot der Strom- und Versorgungssperren gehört, um einkommens-

schwache Haushalte zu schützen. Weiterhin sollen Emissionen und Ausgaben für Energie durch Häuser-

sanierungen gesenkt werden und den Menschen das Bestimmungsrecht über ihre Energieversorgung 

gegeben werden.   

2017 hat der EGÖD als Vorbereitung auf die Überprüfung der Anpassungsstrategie durch die Kom-

mission einen Bericht beim Europäischen Gewerkschaftsinstitut über Öffentliche Dienste und die An-

passung an den Klimawandel in Auftrag gegeben. Damit wurde deutlich, wie dringend Maßnahmen auf 

nationaler Ebene zur Entwicklung von Anpassungsstrategien und Plänen erforderlich sind, die höhere 

öffentliche Investitionen in Kommunal- und Regionalverwaltungen, Gesundheitsdienste, Notfalldienste 

und andere lebenswichtige öffentliche Dienste vorsehen.
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http://www.epsu.org/article/electricity-european-social-partners-stand-just-energy-transition
https://www.epsu.org/article/european-social-partners-meet-eu-commissioner-sefkovic-over-long-term-climate-change
https://www.epsu.org/article/new-eu-internal-energy-market-design-address-employment-and-energy-poverty
https://www.epsu.org/article/european-decarbonisation-strategy-some-steps-right-direction-market-based-solutions-remain
https://www.epsu.org/article/right-energy-all-europeans-be-promoted-european-parliament
https://righttoenergy.wordpress.com/
https://www.epsu.org/article/epsu-feature-adaptation-climate-change
https://www.epsu.org/article/epsu-feature-adaptation-climate-change
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Die Kreislaufwirtschaft und besonders die Verringerung und das Recycling von Abfall hat beträcht-

liche Auswirkungen auf den Klimawandel und für die EGÖD-Mitglieder in der Entsorgungswirtschaft. 

2016 hat der EGÖD ein Positionspapier zum Paket der Kommission zur Kreislaufwirtschaft produziert 

und Anfang 2018 einen Bericht des Forschungsinstituts PSIRU mit dem Titel Waste management in Eu-

rope – good jobs in the circular economy veröffentlicht, das gezeigt hat, wie wichtig Maßnahmen für 

Beschäftigung und Ausbildung, Arbeitsschutznormen und Arbeitsbedingungen sind. 

Der EGÖD hat mit zahlreichen anderen fortschrittlichen Organisationen daran gearbeitet, in Euro-

pa die Notwendigkeit eines dringend erforderlichen politischen Paradigmenwechsels zu verdeutlichen. 

Dabei ging es 2016 in erster Linie um das Konzept der Nachhaltigkeit und 2017 um den Haushalt der 

Europäischen Union und um ein alternatives Szenario für die Zukunft der EU. Vor diesem Hintergrund 

hat sich der EGÖD 2017 einer weiteren breit aufgestellten Koalition angeschlossen, die von der Europäi-

schen Zentralbank die Einstellung jeglicher finanzieller Unterstützung umweltverschmutzender Konzerne 

fordert. Der EGÖD ist seit mehreren Jahren Teil des Forschungs- und Kampagnennetzwerks Gewerk-

schaften für Energiedemokratie, das sich aktiv mit Themen des Klimawandels auseinandersetzt. Unsere 

Arbeit innerhalb des EGB ist insofern wichtig, als wir uns dort für öffentliche Investitionen in staatliche 

Energieversorger und einen gerechten Strukturwandel einsetzen, um die negativen Auswirkungen der 

Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft für Arbeitnehmer/-innen und örtliche Gemeinden zu 

verringern. 

Der EGÖD hat sich für die Rekommunalisierung und die Rückführung von Versorgungsbetrieben in 

die öffentliche Hand als effektivste Möglichkeit eingesetzt, eine Wirtschaft mit netto Null-Kohlenstoff-

emissionen zu erreichen und um Maßnahmen sicherzustellen, die die Auswirkungen des Klimawandels 

mildern. Die Liberalisierung der Sektoren Wasserwirtschaft, Entsorgungswirtschaft und Energieindust-

rie hat bisher nur negative Auswirkungen auf den Kampf gegen den Klimawandel gehabt. Der EGÖD 

schlägt ein anderes Modell vor, das auf den öffentliche Dienste-Prinzipien Universalität, Zugänglichkeit, 

Gleichheit, Solidarität, Bezahlbarkeit und Zusammenarbeit beruht. 

Die wichtigsten Prioritäten

a Aufrechterhaltung der Lobbytätigkeit gegenüber der Europäischen Kommission 
zu den Themen Energie- und Kreislaufwirtschaft und zu politischen Maßnahmen 
für den Klimaschutz und Anpassungen an den Klimawandel. 

a Unterstützung europäischer und internationaler Gewerkschaftsaktionen und 
Kampagnen, damit das Pariser Klimaschutzabkommen umgesetzt wird und öf-
fentliche Alternativen gefördert werden.

a Fortsetzung der Arbeit mit anderen Gewerkschaften und Arbeitgebern im Ener-
giesektor, damit ein gerechter Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 
möglich wird. 

https://www.epsu.org/article/will-circular-economy-be-economy-no-workers-new-study-published
https://www.epsu.org/article/will-circular-economy-be-economy-no-workers-new-study-published
https://www.epsu.org/article/new-europe-people-planet-and-prosperity-all
https://www.epsu.org/article/sustainable-europe-citizens-rethinking-eu-budget
https://www.epsu.org/article/epsu-environmental-and-civil-society-demand-ecb-stops-funding-polluting-corporations
https://www.epsu.org/article/epsu-environmental-and-civil-society-demand-ecb-stops-funding-polluting-corporations
https://www.epsu.org/article/regulated-electricity-prices-are-still-needed
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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 euro-
päischen Verwaltungen, in Gesundheits- und Sozialdiensten und in der Energie-, 
Entsorgungs- 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 
Dienste (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 Diens-
te ein, und unsere Mitglieder wissen, dass die von ihnen bereitgestellten Dienst-
leistungen kein gesellschaftlicher Kostenfaktor, sondern eine Investition in unsere 
Gemeinschaft 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 
vertritt 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 europäischen 
Ländern einschließlich der östlichen Nachbarländer der EU. Der 
EGÖD ist die anerkannte Regionalorganisation der Internatio-
nale der Öffentlichen Dienste (IÖD). Weitere Informationen 
über den EGÖD und seine Arbeit unter: www.epsu.org

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

