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Mehr als 150 TeilnehmerInnen aus über 30 Ländern haben sich am 3. und 4. Dezember auf 
der EGÖD-Kollektivverhandlungs- und Sozialdialogkonferenz 2009 in Brüssel getroffen. Mit 
der folgenden Erklärung weisen die Konferenzdelegierten auf die zu erwartenden negativen 
Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Kollektivverhandlungen hin.   
 
In seiner Antwort auf die Herbstprognose der Europäischen Kommission lässt der EGB 
keinen Zweifel daran, welche negativen Auswirkungen der wirtschaftliche Abschwung in 
Europa mit einem Wachstumsrückgang von 7% hat. Frühindikatoren für erneutes Wachstum 
sind mit extremer Vorsicht zu beurteilen. Es besteht die große Gefahr, dass einige 
Regierungen bereits Einschnitte bei den Konjunkturprogrammen planen könnten, bevor die 
Wirtschaft wieder solide Wachstumszahlen schreibt. Da die Privatwirtschaft auf die Krise mit 
Umstrukturierungsmaßnahmen reagiert, leistet der öffentliche Sektor nicht nur einen 
wichtigen Beitrag zur Unterstützung des Wirtschaftsgeschehens, sondern bietet auch 
zahlreiche und unterschiedliche Dienstleistungen sowie Unterstützung für Millionen von 
Menschen an, die von der Rezession betroffen sind. 
 
Leider kommt diese Botschaft für mehrere europäische Länder zu spät. Dort haben die 
Regierungen – teilweise aufgrund der Konditionalitäten der Kredite des Internationalen 
Währungsfonds und der Europäischen Kommission – Strategien beschlossen, die in erster 
Linie auf die Ausgaben der öffentlichen Hand und besonders auf die Vergütungen und 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im öffentlichen Sektor abzielen. Im vergangenen Jahr 
haben sich Beschäftigte im öffentlichen Sektor in einigen Ländern nicht nur mit Lohnstopps 
und Reallohnverlusten auseinandersetzen müssen, sondern auch mit substanziellen 
Nominallohnverlusten, Arbeitsplatzverlusten und Einstellungsstopps.  
 
Die KonferenzteilnehmerInnen haben ihre Unterstützung der Kongressentschließungen des 
EGÖD zur Krise und zu Kollektivverhandlungen, die Erklärung des EGÖD-
Exekutivausschusses vom 11. November und die vom EGB vorgeschlagenen Initiativen 
bekräftigt und besonders auf folgende Punkte hingewiesen:  

• Der Deckungsgrad von Kollektivvereinbarungen muss gewahrt, wenn möglich 
erweitert werden; oder – je nach nationalen Gepflogenheiten -  die gesetzlichen 
Regelungen für Löhne und Arbeitsbedingungen; 

• Es ist wichtig, Nominal- und Reallohnsteigerungen als wichtiges Mittel zur 
Aufrechterhaltung und Steigerung der Nachfrage in den Volkswirtschaften zu 
verhandeln und die Forderung der Europäischen Zentralbank zurückzuweisen, dass 
u. a.  der öffentliche Sektor dem privaten Sektor mit moderaten Lohnforderungen ein 
Beispiel setzen sollte;  

• Es ist ebenfalls wichtig, unsere Kollektivverhandlungspolitik besser zu koordinieren, 
Informationen auszutauschen und den Regierungen und Arbeitgebern des 
öffentlichen Dienstes unmissverständlich klarzumachen, dass Lohnkürzungen nicht 
nur inakzeptabel sind, sondern auch jeden Versuch untergraben, eine europäische 
Antwort auf die Krise zu koordinieren;  
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• Beschäftigte im Niedriglohnbereich (zum größten Teil Frauen) können durch die 

Anhebung der gesetzlichen Mindestlöhne (falls vorhanden) und der in 
Kollektivvereinbarungen festgelegten Mindestlöhne unterstützt werden;  

• Das Ausmaß prekärer Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen Dienst ist zu 
reduzieren; 

• In Übereinstimmung mit dem Lissabonner Vertrag müssen die Regierungen und die 
Europäische Kommission dazu gebracht werden, umfassende Konsultationen mit den 
Gewerkschaften durch den sektoralen sozialen Dialog zu fördern um zu erreichen, 
dass die Kandidatenländer vollständig eingebunden werden. Wir fordern die 
Arbeitgeber nachdrücklich auf, einen offiziellen Ausschuss für den sektoralen 
sozialen Dialog im Staatssektor einzusetzen. 

 


