
  

 
 
Arbeitsprogramm für den europäischen sozialen Dialo g im Krankenhaussektor 

2008-2010 
 
EGÖD und HOSPEEM haben sich während der Sitzung des Ausschusses für den sozialen 
Dialog im Krankenhaussektor am 7. Dezember 2007 darauf geeinigt, ihre Arbeit und ihre 
gemeinsame partnerschaftliche Arbeitsweise entsprechend ihrem ersten Arbeitsprogramm 
für den Zeitraum 2006-2007 fortzusetzen. Diese Arbeit dient als Grundlage für weitere 
Aktivitäten im Rahmen des sozialen Dialogs im Krankenhaussektor laut Vorgabe des 
vorliegenden Arbeitsprogramms. Dieses Arbeitsprogramm gilt für die Jahre 2008 bis 2010. 
Ein über drei Jahre laufendes Programm eröffnet dem Sozialdialogausschuss bessere 
Möglichkeiten für die Planung sowie für Abschluss und Nachfolgemaßnahmen der Prioritäten 
für diesen Zeitraum. Nach Ablauf der Hälfte dieser Zeit wird der Ausschuss eine Bilanz der 
bis dahin durchgeführten Arbeiten ziehen, um gegebenenfalls geplante Prioritäten und 
Aktivitäten zu ändern.  
 
HOSPEEM und EGÖD sehen ihre Priorität in den kommenden Jahren darin, den sozialen 
Dialog im Krankenhaussektor auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene zu stärken und 
unsere Aufgaben als anerkannte europäische Sozialpartnerorganisationen für die 
Arbeitgeber und die Beschäftigten im Krankenhaussektor wahrzunehmen.  
 
EGÖD und HOSPEEM möchten deshalb dort, wo es zweckmäßig erscheint, die den 
Sozialpartnern im Rahmen des EU-Vertrags eröffneten Chancen und Möglichkeiten zur 
Einflussnahme auf politische Entwicklungen in der EU nutzen. Dies beinhaltet die aktive 
Beteiligung an den europäischen Konsultationsverfahren in den Fällen, in denen EU-
Initiativen Auswirkungen auf den Krankenhaussektor und seine Beschäftigten hätten, aber 
auch die Entwicklung eigener Initiativen als Sozialpartner unter Nutzung der verfügbaren 
zweigliedrigen und autonomen Instrumente des sozialen Dialogs.   
 
HOSPEEM und EGÖD verpflichten sich: 
• die Repräsentativität ihrer Organisationen im Krankenhaus- und Gesundheitssektor 

überall in der Europäischen Union und in den Kandidatenländern zu erweitern; 

• die Entwicklung und Stärkung der europäischen, nationalen und lokalen Strukturen für 
den sozialen Dialog im Krankenhaussektor zu unterstützen;  

• einen interaktiven Austausch von Wissen und Erfahrungen im Gesundheitssektor und in 
der Sozialpolitik zwischen den unterschiedlichen nationalen 
Sozialpartnerorganisationen und ihren Vertretern zu fördern;  

• die sozial- und gesundheitspolitischen Initiativen der Europäischen Kommission zu 
verfolgen und gegebenenfalls darauf zu reagieren, sofern diese Initiativen 
Auswirkungen auf die Beschäftigten und die Organisation des Krankenhaussektors 
haben;   

• aktive Arbeitsbeziehungen mit den zuständigen branchenübergreifenden Partnern 
aufrecht zu erhalten und ihre Arbeit zu ergänzen, wenn es zweckmäßig erscheint; 

• Grundsatzpositionen und Instrumente zu entwickeln, um ein soziales und nachhaltiges 
Personalmanagement innerhalb des Krankenhaussektors in der EU zu unterstützen; 

• eine qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung auf Grundlage der in der 
gemeinsamen EGÖD-HOSPEEM-Erklärung über Gesundheitsdienstleistungen vom 
Dezember 2007 festgelegten Grundsätze zu fördern;  
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• die Anwendung von Gleichstellungsgrundsätzen und Rechtsvorschriften zur 
Gleichstellung zu fördern; 

• weiter zu untersuchen, inwiefern die Organisation der Gesundheitssysteme die 
Arbeitsorganisation im Krankenhaussektor beeinflusst. 

 
Um alle diese oben erwähnten Ziele zu erreichen, verpflichten sich EGÖD und HOSPEEM 
auf folgende vorrangige Aktionen: 

• Stärkung der Sozialdialogstrukturen im Krankenhaussektor und im Gesundheitswesen 
mit Hilfe eines sozialpartnerschaftlichen Ansatzes für Kapazitätsaufbau und Kooperation:  

o mit Hinblick auf den Beginn von Sozialdialogprojekten auf regionaler, nationaler 
und/oder grenzübergreifender Ebene; 

o mit Hinblick auf die Motivierung und Unterstützung nationaler Mitglieder, im 
Rahmen des Europäischen Sozialfondsprogramms 2007-2013 verfügbare 
Ressourcen zur Finanzierung der Sozialpartnerschaft zu nutzen. 

• Langfristige Personalbindung: Entwicklung einer sektoralen Initiative, aufbauend auf der 
laufenden branchenübergreifenden Arbeit über die Vereinbarkeit von Arbeits- und 
Familienleben und mit dem speziellen Schwerpunkt auf der Arbeitsorganisation;  

• Entwicklung spezifischer Instrumente für das Management des demographischen 
Wandels im Rahmen eines adhoc-Projekts; 

• Die im Zusammenhang mit dem neuen Qualifikationsbedarf gestellten 
Herausforderungen sollen wie folgt bewältigt werden: 

o Sammlung und Austausch von Praktiken und Erfahrungen aus dem Bereich der 
Qualifikation und Weiterbildung, des Managements im Gesundheitswesen und der 
gegenseitigen Beeinflussung von Technologie, IKT, Qualifikationsbedarf und/oder 
Personalplanung; Beurteilung der Auswirkungen unterschiedlicher Entwicklungen 
auf die Arbeitsorganisation und die ArbeitnehmerInnen; spezieller Schwerpunkt auf 
Bildung und Weiterbildung, Skills Mix und Management im Gesundheitswesen;  

o Auf dieser Basis Arbeiten für eine gemeinsame Initiative auf der Grundlage des 
branchenübergreifenden Aktionsrahmens für lebenslanges Lernen, abgestimmt auf 
die Bedarfssituation im Sektor.  

• Entwicklung einer angemessenen Lösung für das Problem der externen Gewalt. 

 

HOSPEEM und EGÖD erheben nicht den Anspruch, ein vollständiges Arbeitsprogramm 
vorzulegen. Die beiden Partner können deshalb gemeinsam beschließen, das Programm im 
Lichte wichtiger Entwicklungen in der EU zu aktualisieren.  

 

Brüssel, 23. Juni 2008 


