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Entschließung R5 

Öffentliche Dienste in einer erweiterten  
Europäischen Union  

 
 
A. Einleitung 
 
Mit der Osterweiterung der Europäischen Union ist die Wiedervereinigung des Kontinents 
einen Schritt näher gerückt. Diese nächste Stufe der Erweiterung der Europäischen Union 
wird am 1. Mai 2004 vollzogen und ist als historischer Schritt beim weiteren Aufbau der 
Europäischen Union anzusehen. Der EGÖD begrüßt diesen Schritt als eine Möglichkeit,  die 
Entwicklung innerhalb Europas zu mehr Frieden, Stabilität und Wohlstand auch in Zukunft zu 
fördern. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht nicht mehr die Aufnahme neuer Länder im 
Mittelpunkt der politischen Diskussion, sondern die Frage, welche politischen Maßnahmen 
innerhalb der erweiterten Europäischen Union erforderlich sind. Es sind wirkungsvolle 
Instrumente gefragt, um die kontinuierlichen Wandlungs- und Anpassungsprozesse in der 
erweiterten EU in die richtigen Bahnen zu lenken und dabei wirtschaftliche Effizienz mit 
Werten wie der Solidarität innerhalb der sozialen Marktwirtschaft und der Demokratie in allen 
Bereichen der Gesellschaft zu verbinden.   Dazu gehören auch die Arbeitswelt und die 
Anerkennung der Verantwortung der Sozialpartner. 
 
Der EGÖD sieht es als seine Aufgabe an, die mit dieser historischen Herausforderung 
verbundenen Aufgaben zu lösen, und wird mit seiner Politik und entsprechenden 
Maßnahmen seiner Forderung Nachdruck verleihen, Gewerkschaftsrechte zu respektieren, 
die Rolle der Gewerkschaften bei der politischen Gestaltung anzuerkennen, effiziente 
Strukturen für die Anhörung und Unterrichtung der ArbeitnehmerInnen sowie die 
Beziehungen zwischen den Tarifparteien aufzubauen und Forderungen wie gerechtere 
Wohlstandsverteilung, gute Arbeitsbedingungen und Löhne, Gleichstellung von Frauen und 
Männern, Nicht-Diskriminierung ethnischer Minderheiten, qualitativ hochwertige öffentliche 
Dienste, sozialer und regionaler Zusammenhalt, eine integrierende Gesellschaft und gute 
Governance zu erfüllen.  Es sind geeignete Instrumente erforderlich, um unkontrollierte 
Entwicklungen wie steigende Arbeitslosigkeit, Sozialdumping, unlauteren Steuerwettbewerb 
und die Abwanderung von Spitzenkräften als Folge der Freizügigkeit durch eine effiziente 
praktische Umsetzung der sozialen Errungenschaften der bisherigen EU zu vermeiden. Es 
wird uns nur durch die verantwortungsvolle Bewältigung dieser politischen Herausforderung 
gelingen, eine allgemeine Ablehnung der EU-Integration und nationalistische oder sogar 
fremdenfeindliche Entgleisungen zu verhindern.  
 
Nach der Generalversammlung 2000 hat der EGÖD eine Task Force für die Erweiterung der 
Europäischen Union eingesetzt, die fünfmal in Städten wie Sofia, Riga und Tallinn zu 
Tagungen zusammengekommen ist.  Diese Task Force hatte die Aufgabe, die Auswirkungen 
der EU-Erweiterung auf den öffentlichen Sektor und seine Gewerkschaften zu analysieren. 
Der EGÖD hat ebenfalls eine Reihe von Seminaren für die Sektoren Kommunalverwaltungen 
(Prag, 20. – 23. Oktober 2001), nationale Verwaltung (Krakau, 28. – 30. Juni 2002), 
Elektrizitätswirtschaft (mit EMCEF und Eurelectric im Rahmen des sozialen Dialogs, 
Budapest, 19. – 20. September 2002) und Gesundheitswesen (Bratislava, 12. – 15. 
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September 2003) durchgeführt. Alle diese Aktivitäten haben nicht nur die Probleme 
verdeutlicht, die der EGÖD mit seinen Mitgliedsorganisationen lösen muss, sondern auch 
eine Plattform für die Netzwerkarbeit der Mitglieder bereitgestellt und die Richtung für die 
zukünftige Arbeit des EGÖD gewiesen. Darüber hinaus wurden Initiativen für eine leichtere 
Beteiligung von GewerkschaftsvertreterInnen an den satzungsgemäßen Arbeitsstrukturen 
des EGÖD in Seminaren und Konferenzen ergriffen. 
 
Es kann jedoch kein Zweifel daran bestehen, dass eine Zusammenarbeit und Kontaktpflege 
unter der Schirmherrschaft des EGÖD weiterer Verbesserungen bedarf. Das gilt besonders 
für eine intensivere aktive Beteiligung der Gewerkschaften aus den Beitrittsländern. 
 
 
B. Öffentliche Dienste in einer erweiterten Europäischen Union 
 
Die Transformation der früheren staatlich gelenkten zentralen Kommandowirtschaften in 
Mittel- und Osteuropa hat zu Privatisierungen in den Sektoren Strom, Gas und Wasser 
geführt, und oft haben transnationale Unternehmen den Betrieb dieser 
Versorgungsunternehmen übernommen. Wie in den EU-Ländern auch, hat dies zu einer 
Rationalisierung der zur Verfügung gestellten Dienstleistungen und zu Arbeitsplatzverlusten 
geführt. Der EGÖD hat die Gewerkschaften bei ihren Initiativen unterstützt, Sozialpläne zu 
verhandeln und die ausländischen neuen Besitzer zur Einhaltung der vorhandenen 
Kollektivverträge zu veranlassen. Die europäischen Elektrizitäts- und Gasmärkte sind von 
einer außerordentlichen Machtkonzentration in den Händen einiger weniger Unternehmen 
gekennzeichnet, die ihre Aktivitäten auch auf Mittel- und Osteuropa ausgedehnt haben. 
 
Im Gesundheitswesen der mittel- und osteuropäischen Länder zeichnet sich ab, dass 
internationale Organisationen wie die Weltbank sich mit ihren Empfehlungen durchsetzen, 
die Finanzierung dieser Systeme auf dem Wege der Sozialversicherung und nicht durch eine 
progressive Steuer zu sichern. Aufgrund des Anteils der informellen Wirtschaft in diesen 
Staaten entstehen zunehmend größere Finanzierungsprobleme. Anstelle einer 
einkommensbasierten Finanzierung erfolgt eine Individualisdierung des Prozesses, wobei 
Ausgaben im medizinischen Bereich durch inoffizielle Barzahlungen bestritten werden. Der 
Wechsel zu einem Versicherungsmodell hat auch die privaten Aktivitäten in diesem Sektor 
vereinfacht. Für die Gesundheitssysteme ergibt sich das zusätzliche Problem, dass sie 
aufgrund ihrer Ausstattung kaum mehr bieten können als die Mindestversorgung. Der EGÖD 
setzt sich dafür ein, dass Sozialversicherungen eine sichere Finanzierungsgrundlage haben 
müssen. 
 
Ein Wandlungsprozess ist ebenfalls im öffentlichen Dienst zu beobachten; hier wird der 
Wechsel von einer politisch instrumentalisierten öffentlichen Verwaltung zu einer Staats- und 
Verwaltungsorganisation angestrebt, die auf den ethischen Grundsätzen der „Neutralität“ und 
„Unbestechlichkeit“ beruht. Trotz der Durchführung grundlegender Reformen bleibt der 
Umbau der öffentlichen Verwaltungen ein laufendes Projekt ohne definiertes Erfolgsdatum. 
In vielen Ländern werden die Reformen als Hin- und Herexperimentieren gesehen, oftmals 
sogar als Wechsel von Fortschritt und Rückschritt. 
 
Im Vergleich zu den derzeitigen Mitgliedstaaten ist die Anzahl der im öffentlichen Dienst 
Beschäftigten in den meisten Kandidatenländern aufgrund der Neudefinition der öffentlichen 
Dienste, der Einführung strengerer Regelungen und aufgrund politischer und/oder 
finanzieller Erwägungen großen Schwankungen unterworfen. Die Anzahl der BeamtInnen 
und Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist in einer Reihe von Beitrittsländern 
zurückgegangen, in Bulgarien zum Beispiel um 10 % im öffentlichen Sektor, als die 
derzeitige Regierung an die Macht gekommen ist. Typisch für den öffentlichen Dienst in den 
Kandidatenländern ist ein hoher Anteil weiblicher Beschäftigter. Dieser Trend verstärkt sich 
noch. Die im öffentlichen Sektor gezahlten Vergütungen erreichen im Allgemeinen nicht das 
Niveau der Löhne in der Privatwirtschaft. 
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Für die Kandidatenländer sind nach wie vor stark zentralistische Regierungsstrukturen 
typisch. Die Dezentralisierungsprozesse in Mittel- und Osteuropa zielen deshalb in erster 
Linie auf eine Entflechtung zentraler Regierungsfunktionen durch Übertragung dieser 
Aufgaben an regionale oder kommunale Verwaltungseinheiten ab. Diese lassen sich am 
besten mit dem Begriff „dezentralisierte Außenstellen zentraler Ministerien“ beschreiben. Das 
Delegieren von Kompetenzen auf untergeordnete regionale und lokale Ebenen begleitet 
diesen Prozess aber nicht notwendigerweise. Die Finanzierung kommunaler 
Dienstleistungen ist ein großes Problem. 
 
Die „verwaltungstechnischen Fähigkeiten“ der Beitrittskandidaten waren und sind ein 
wichtiges Thema des regelmäßigen Berichts der Europäischen Kommission. Die 
Europäische Kommission hat zwar keine regulären Kompetenzen, um nationales öffentliches 
Dienstrecht und Verwaltungsstrukturen zu bestimmen, stellt aber deutliche und weit 
reichende Forderungen an die Kandidatenländer im Hinblick auf den Aufbau unabhängiger 
und professioneller öffentlicher Dienste. Die Europäische Kommission hat aktiv die 
Einrichtung neuer Regierungsebenen, die Gründung neuer Behörden, eine bessere 
Koordinierung und die Änderung von Haushaltsprozeduren und Finanzkontrollen betrieben. 
Als Begründung für diese Veränderungen wurde die Notwendigkeit der Umsetzung des 
„acquis communautaire“ in Bereichen genannt, die mit dem Binnenmarkt, dem öffentlichen 
Auftragswesen, der Lebensmittelsicherheit, der Anerkennung beruflicher Qualifikationen, der 
nuklearen Sicherheit, der Sicherheit im Grenzverkehr (Border Management), der 
Betrugsbekämpfung, der Geldwäsche und dem organisierten Verbrechen in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen. 
 
 
C. Strukturen für den sozialen Dialog und für Kollektivverhandlungen 
 
Die Strukturen für den sozialen Dialog und Kollektivverhandlungen sind in den mittel- und 
osteuropäischen Kandidatenländern noch unterentwickelt. Für diese strukturellen Mängel 
gibt es eine Reihe von Gründen: Dominanz dreigliedriger Strukturen des sozialen Dialogs 
und infolgedessen Schwerpunkt auf den Beziehungen mit der Regierung anstelle autonomer 
bilateraler Beziehungen zwischen Sozialpartnern, geringe und weiter sinkende 
gewerkschaftliche Organisationsgrade, Fragmentierung der Gewerkschaften und der 
ArbeitnehmerInnen. Im öffentlichen Sektor wird ein Teil dieser Probleme verschärft durch 
eine unklare Definition der Aufgaben der Regierung als Arbeitgeber; durch die Einführung 
von Dienstrechtsbestimmungen, die die Rolle der Gewerkschaften oft beschneiden  und das 
Streikrecht begrenzen und/oder nicht gewähren; durch eine unzureichende Delegierung von 
Kompetenzen auch im Hinblick auf Kollektivverhandlungsrechte; und durch finanzielle 
Einschränkungen. Die Situation stellt sich im Bereich der Versorgungsbetriebe anders dar, 
denn dort waren die Mitgliedsorganisationen in der Lage, Vereinbarungen auf 
Unternehmensebene zu erreichen, in einer begrenzten Anzahl von Fällen sogar auf 
sektoraler Ebene. Im Allgemeinen gilt aber, dass Kollektivverhandlungen auf Sektorebene 
nicht stattfinden, da die entsprechenden Arbeitgeberorganisationen fehlen.  
 
 
D. Ausrichtung der zukünftigen Arbeit des EGÖD in einer erweiterten EU 
 
Der EGÖD sieht es als seine Aufgabe an, das europäische Sozialmodell zu fördern. Dieses 
Modell beruht auf qualitativ hochwertigen öffentlichen Diensten, starken Gewerkschaften und 
einem gut funktionierenden sozialen Dialog und gut funktionierenden 
Kollektivverhandlungen. Die erweiterte Europäische Union darf nicht nur als erweiterter 
Binnenmarkt angesehen werden, denn dies hätte äußerst negative Auswirkungen auf die 
soziale Gerechtigkeit und auf den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. In dieser 
Hinsicht sind die Ergebnisse der Arbeit des Konvents und der darauf folgenden 
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Regierungskonferenz von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der Europäischen 
Union und für die Bestimmung von Werten, Zielen und Politiken. 
Die Zusammensetzung der EU-Institutionen wie z. B. Kommission, Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, Ausschuss der Regionen usw. wird sich entsprechend der neu 
hinzugekommenen Mitgliedstaaten verändern. Der EGÖD setzt sich für gute und den 
Interessen der Gewerkschaften dienende Beziehungen zu diesen Institutionen ein.   
 
Der EGÖD beteiligt sich an der IÖD-Kampagne für qualitativ hochwertige öffentliche Dienste. 
Das bedeutet die Förderung einer konstruktiven Reform des öffentlichen Dienstes und die 
Erarbeitung von Modellen für öffentlich-öffentliche Partnerschaften.  Ein besonderes 
Augenmerk muss dabei der Personalplanung im öffentlichen Sektor gelten, um die 
Attraktivität des öffentlichen Dienstes als Arbeitgeber zu erhöhen.  Die Geschäftsaktivitäten 
transnationaler Unternehmen im Versorgungssektor bedürfen einer ständigen Überwachung, 
das gilt besonders für die Bilanz dieser Unternehmen im Hinblick auf die industriellen 
Arbeitsbeziehungen. Den europäischen Betriebsräten kommt hier eine wichtige 
unterstützende Funktion zu. 
 
Eine Priorität der zukünftigen EGÖD-Arbeit und der zukünftigen EGÖD-Ressourcen muss 
die Unterstützung und Betreuung beim Aufbau adäquater Strukturen für den sozialen Dialog 
und für Kollektivverhandlungen besonders in den mittel- und osteuropäischen Beitrittsländern 
sein. Die positive Rolle der Kollektivverhandlungen als Motor der Entwicklung und der 
Aufwärtskonvergenz muss allgemein anerkannt werden, damit wirtschaftliches Wachstum 
und gesteigerte Produktivität in höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen umgesetzt 
werden. Der EGÖD wird sein Kollektivverhandlungsnetzwerk auch auf die Beitrittskandidaten 
erweitern und mit dem EGB und dem EGI zusammen Daten über Arbeitsbedingungen und 
Kollektivvereinbarungen erheben. Die Verhandlungskapazitäten der Gewerkschaften in den 
Beitrittsländern müssen durch Austausch von Erfahrungen und Know-how sowie durch die 
Erarbeitung von Strategien für die Verhandlungen mit mehreren Arbeitgebern, Branchen-
Kollektivverhandlungen und Verlängerungsklauseln weiter verbessert werden. Der EGÖD 
wird gemeinsam mit seinen Mitgliedsgewerkschaften in Mittel- und Osteuropa an einer 
effizienten Nutzung der „Leitlinien für die Lohnkoordinierung“ arbeiten und so sicherstellen, 
dass ArbeitnehmerInnen von Produktivitätssteigerungen und Wirtschaftswachstum im 
Rahmen der „Aufholentwicklung“ profitieren.  
 
Die potenzielle Modellfunktion des europäischen sozialen Dialogs auf sektoraler Ebene muss 
anerkannt und weiter ausgebaut werden. Entscheidend ist die Aufnahme eines sektoralen 
sozialen Dialogs in allen vom EGÖD organisierten Sektoren unter Einbeziehung von 
VertreterInnen aus allen Beitrittsländern in den sektoralen sozialen Dialog. Der Ausschuss 
für den sektoralen sozialen Dialog hat die Aufgabe, die Übertragung, Umsetzung und 
Durchsetzung der sozialen Errungenschaften der EU sowie der grundlegenden IAO-Normen 
und anderer internationaler Standards zu unterstützen.  
 
Die Umsetzung des „acquis social“ kann nur mit aktiver Beteiligung der Sozialpartner auf 
nationaler Ebene gelingen, das gilt z. B. für die Arbeitszeitrichtlinie und die 
Arbeitsschutzgesetze. Der EGÖD wird die Fortschritte bei der Umsetzung der sozialen 
Errungenschaften der EU jährlich überprüfen und Verstöße gegen die Kernarbeitsnormen 
seitens der Arbeitgeber und der Regierungen im Rahmen der Veröffentlichung eines 
„schwarzen Buches“ publik machen.  
 
Der EGÖD muss seine internen Abläufe überprüfen und auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse in einer erweiterten und sich erweiternden Union abstimmen.  
 
• Die Wahlkreise Mittel- und Osteuropa funktionieren in ihrer gegenwärtigen Form nicht 

als Basis für die Vertretung in den EGÖD-Gremien. Die geopolitischen Gebiete und die 
Zahl der beteiligten Gewerkschaften sind zu groß für eine wirkungsvolle 
Zusammenarbeit. Es muss deshalb eine andere Gestaltung der Wahlkreise entwickelt 
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werden, um eine subregionale Zusammenarbeit und eine Koordination der 
Gewerkschaften zu erreichen. 

• Die EGÖD-Task Force für die EU-Erweiterung sollte in ihrer aktuellen Form nicht 
weiterbestehen. Statt dessen sollte der EGÖD Kontakte zwischen Gewerkschaften in 
Subregionen (z. B. die baltischen Staaten) oder benannten Ländergruppen 
unterstützen; diese Funktion könnte von gewählten KoordinatorInnen übernommen 
werden. 1 Ebenso sind die Gründung und der weitere Aufbau von Experten-Netzwerken 
erforderlich, z. B. für Kollektivverhandlungen, gewerkschaftliche Bildung, Gleichstellung 
und europäische Betriebsräte. Die Kooperation und die Koordination der 
Gewerkschaften auf subregionaler Ebene sind zu fördern – nicht nur zwischen den 
Gewerkschaften der „alten“ und „neuen“ Mitgliedstaaten, sondern auch zwischen den 
Gewerkschaften der neuen Mitgliedstaaten, um Informationen und Erfahrungen mit 
Kollektivverhandlungen auszutauschen.   

 
• Der EGÖD prüft die Möglichkeiten für die Ausbildung von 

GewerkschaftsorganisatorInnen, um die Initiativen der Mitgliedsgewerkschaften in 
Mittel- und Osteuropa zur Erhöhung des gewerkschaftlichen Organisationsgrades zu 
unterstützen. Der EGÖD wird ebenfalls ein Forum für den Austausch von Erfahrungen 
in der Mitgliederanwerbung bieten. Der EGÖD wird strategische und langfristige 
Planungen seiner Mitgliedsgewerkschaften unterstützen, dies auch im Hinblick auf den 
Aufbau von Ressourcen und Personal in Bereichen wie Organisation, Verhandlungen 
und europäische Angelegenheiten. Innerhalb des EGÖD-Sekretariats müssen 
Personalkapazitäten zur Verfügung gestellt werden, um diese Arbeiten zu fördern und 
zu koordinieren. Es muss die Möglichkeit geprüft werden, eigene Ressourcen sowie 
diejenigen der Mitglieder und der IÖD gemeinsam zu nutzen.   

 
• Zurzeit wird ein EGÖD-Informationstoolkit mit Unterrichtsmaterialien erarbeitet. Diese 

Schulungsunterlagen sollen einen Rahmen gemeinsamer Ziele für Schulungs- und 
Organisationszwecke bieten und dienen der bilateralen und multilateralen 
gewerkschaftlichen Zusammenarbeit unter der Schirmherrschaft des EGÖD. 

 
• Der EGÖD wird die „EU-Erweiterung“ in die Arbeit all seiner satzungsgemäßen 

Strukturen integrieren und eine adäquate Form finden, um für die Entwicklung von 
Politiken relevante Themen zu erörtern.  Die MOEL-Wahlkreise ernennen eine/ 
VertreterIn, der/die auf den Sitzungen der vier ständigen EGÖD-Ausschüsse jeweils 
über den aktuellen Entwicklungsstand der  Kollektivverhandlungen berichtet. Dies wird 
als fester Tagesordnungspunkt aufgenommen. 

 
• Der EGÖD muss den Balkan insgesamt in seine Arbeit einbeziehen und eigene 

Positionen zu den für den Balkan relevanten EU-Politiken erarbeiten, z. B. Binnenmarkt 
für Elektrizität und Gas oder Migrationspolitik. Der EGÖD muss engere Kontakte zu den 
Gewerkschaften in dieser Region einschließlich der Türkei aufbauen.  

 
Vom EGÖD-Kongress angenommen 

                                                 
1 Diese könnten aus der VertreterInnengruppe der Beitrittsländer in den EGÖD-Gremien rekrutiert werden. 


