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Schlussfolgerungen von EUPAN/TUNED: 

Mehr Vertrauen in die staatliche Verwaltung durch einen effektiven 
sozialen Dialog 

 
Im Rahmen der Testphase zum sozialen Dialog sowie insbesondere im Rahmen des von 
der Europäischen Kommission finanzierten Projekts “Mehr Vertrauen in die staatliche 
Verwaltung durch einen effektiven sozialen Dialog” beauftragten EUPAN und TUNED das 
Working Lives Research Institute mit der Durchführung einer Studie („Vertrauensstudie“) 
über die Rolle des sozialen Dialogs im Zusammenhang mit der Antizipierung und 
Bewältigung des Wandels in den staatlichen Verwaltungen.  
 
Unter Berücksichtigung des Vertrauensberichts von David Tarren und in der Folge der im 
April 2009 in Prag stattgefundenen Vertrauenskonferenz haben EUPAN und TUNED 
folgende gemeinsame Schlussfolgerungen gezogen: 

Sozialer Dialog: Schlüssel für einen erfolgreichen Wandel und für mehr Vertrauen 
 
Überall in Europa unterliegen die staatlichen Verwaltungen derzeit umfassenden 
Veränderungen hinsichtlich der Bereitstellung ihrer Dienstleistungen. Wie aus dem 
Vertrauensbericht hervorgeht, liegen für diesen Wandel zahlreiche Gründe vor.  
 
Im Hinblick auf die Bedeutung dieses Wandels und unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftskrise, rückt die Thematik des Vertrauens in die 
staatlichen Verwaltungen nun verstärkt ins Blickfeld.  
 
Insofern ist es von Bedeutung, die Gewichtung auf die Fragestellung zu legen, wie der 
soziale Dialog als nützliches Instrument für die Antizipierung und die Bewältigung des 
Wandels in den staatlichen Verwaltungen einbracht werden kann.1 
 
In der in 15 EU-Mitgliedstaaten und Kandidatenländern durchgeführten Vertrauensstudie 
wird deutlich, dass in diesem Zusammenhang in den einzelnen Ländern unterschiedliche 
Vorgehensweisen zur Anwendung kommen. Dies reicht vom Umgang mit den sozialen 
Auswirkungen des Wandels bis hin zur Einbindung der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter in 
die Festlegung von Zielen und Strategien. Die verschiedenen Fallstudien lassen jedoch 
folgende allgemeine Schlussfolgerungen zu: 
 

• Ein wichtiges Merkmal der staatlichen Verwaltungen ist die Tatsache, dass sie im 
Sinne des Allgemeininteresses vorausplanen können. In diesem Zusammenhang 
ist der soziale Dialog ein hilfreiches Instrument; 

• In staatlichen Verwaltungen kommt der Zusammenhang zwischen Politik, 
Gesetzgebung und Verantwortung der Sozialpartner mehr zum Tragen als in 
anderen Sektoren; 

                                                 
1 Hierbei ist festzuhalten, dass unter dem Begriff „sozialer Dialog“ ein kontinuierlicher, seitens   
Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen unternommener Prozess mit Diskussionen, 
Konsultationen, Verhandlungen und gemeinsamen Aktionen zu verstehen ist.  
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• Ein konstruktiver sozialer Dialog sowie eine frühzeitige und regelmäßige 
Einbeziehung der Arbeitnehmer und der Gewerkschaften vereinfacht die 
Antizipierung des Wandels und die Umsetzung von Reformen; 

• Für Veränderungsprozesse ist sowohl ein ausreichender Zeitraum als auch ein 
offener und transparenter Informations- und Konsultationsprozess erforderlich. 
Tarifverhandlungen können ein Mittel zur Vereinfachung dieser Prozesse 
darstellen; 

• Eine gute Kommunikation im Zuge des Veränderungsprozesses fördert das 
gegenseitige Verständnis für die dem Wandel zugrundeliegenden Ursachen sowie 
für die Auswirkungen der Veränderungen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer; 

• Ein strukturierter und informationsbasierter sozialer Dialog tragen zu einer 
schnellen und effizienten Reaktion auf Veränderungen bei; 

• Die Antizipierung des Wandels und die Umsetzung von Reformen werden durch 
einen konstruktiven sozialen Dialog auf den entsprechenden Ebenen und in den 
entsprechenden Phasen des Prozesses erleichtert; 

• Evaluierung des sich aus den Reformen ergebenden Nutzen durch Einbeziehung 
von Gewerkschaften und Bürgern auch im Hinblick auf die Entwicklung offenerer 
und transparenterer Verwaltungen. 

Weiterbildung und Kompetenzentwicklung 
 
Angesichts der Herausforderungen, denen sich die staatlichen Verwaltungen zu stellen 
haben, erkennen EUPAN und TUNED die Bedeutung der Kompetenzentwicklung zur 
Antizipierung und Bewältigung des Wandels an, um auch weiterhin qualitativ 
hochstehende öffentliche Dienstleistungen anbieten zu können und die Attraktivität der 
Arbeitsplätze in den staatlichen Verwaltungen zu erhöhen.  
 
Im Hinblick auf die Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Führungskräfte und 
Angestellten gegenüber neuen Herausforderungen, erkennen EUPAN und TUNED an, 
dass es zusätzlich zur Weiterbildung auf nationaler Ebene auch eine europäische 
Dimension der Weiterbildung und Kompetenzentwicklung geben sollte. Sie erkennen an, 
dass eine Zusammenarbeit mit europäischen Einrichtungen und Netzwerken in diesem 
Bereich, wie etwa der DISPA2, einen Mehrwert in Bezug auf die zukünftige Arbeit in 
diesem Bereich darstellen kann.    
 
Darüber hinaus erkennen sie den Mehrwert des sozialen Dialogs im Hinblick auf eine 
erhöhte Effizienz, gegenseitiges Vertrauen sowie auf Bedeutung und Verfügbarkeit von 
Programmen zur Kompetenzentwicklung für alle Arbeitnehmer an.  
 
Des Weiteren sind EUPAN und TUNED der Meinung, dass die fortdauernden 
Anstrengungen der Sozialpartner auf nationaler wie europäischer Ebene bei der 
Erkennung von Fähigkeiten und Kompetenzbedarf für die Planung des Wandels von 
Nutzen sind. 

                                                 
2 DISPA=Directors of Institutes and Schools of Public Administration (deutsch: Direktoren von 
Instituten und Schulen der öffentlichen Verwaltung) 
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Gleichheit und Vielfalt am Arbeitsplatz  
 
Gleichheit und Vielfalt am Arbeitsplatz sind sowohl Motivationskräfte für den Wandel und 
sind gleichzeitig ein Ergebnis der Veränderung. Die Konzentration auf die Themen 
Gleichheit und Vielfalt spielen eine zentrale Rolle bei Attraktivität der Arbeitsplätze, der 
Aufrechterhaltung eines kompetenten Mitarbeiterstamms sowie der Verbesserung der 
Qualität von staatlichen Verwaltungen. 
 
In Übereinstimmung mit der gemeinsamen Erklärung von Gateshead aus dem Jahr 2005, 
der gemeinsamen Konferenz in Kopenhagen 2007 sowie dem Rechtsrahmen der EU in 
diesem Bereich legen EUPAN und TUNED das Hauptaugenmerk im Zusammenhang mit 
dem Vertrauensprojekt auf die die Thematik Gleichheit und Vielfalt am Arbeitsplatz. 
 
EUPAN und TUNED erkennen an, dass der soziale Dialog die Förderung der 
Gleichbehandlung erleichtern kann und mögliche negative Auswirkungen des Wandels auf 
Gleichheit und Vielfalt verhindern kann.  
 
In diesem Zusammenhang halten sie fest, dass die Sozialpartner auf nationaler wie 
europäischer Ebene bereits eine Reihe von Aktionen wie Qualitätspläne, Audits zum 
Thema Gleichbehandlung sowie eine Überarbeitung der verbesserungswürdigen 
Vorgehensweisen im Rahmen der Rekrutierung von Mitarbeitern entwickelt haben.  
 
Follow-up 
 
EUPAN und TUNED erkennen den Mehrwert des sozialen Dialogs für die Förderung von 
Veränderungen an, die vom Interesse der Bürger motiviert sind und die Angestellte und 
Führungskräfte, die mit der Umsetzung dieser Veränderungen betraut werden, 
gleichermassen respektieren. 
 
Auf der Grundlage der oben genannten Schlussfolgerungen fordern sie die Sozialpartner 
auf den nationalen Ebenen auf, die wichtigen Themen der Kompetenzentwicklung, 
Gleichheit und Vielfalt bei der Umsetzung von Veränderungen einzubeziehen.  
 
Angesichts der derzeit durchgeführten Testphase im Bezug auf den sozialen Dialog 
vertreten EUPAN und TUNED die Ansicht, dass der Bericht und die gemeinsame Arbeit im 
Rahmen des Vertrauensprojekts nützliche Erfahrungen und Material für ihre weitere 
Zusammenarbeit bieten.  
 
EUPAN und TUNED unterstreichen den Mehrwert ihres Dialogs auf EU-Ebene zur 
Unterstützung der besten Vorgehensweisen auf nationaler Ebene im Zusammenhang mit 
der Bewältigung des Wandels.  
 
Im Zusammenhang mit der Diskussionen zur Richtlinie zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Europäischen 
Gemeinschaft (2002/14/EG), werden EUPAN und TUNED abschätzen, wie sich eine 
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weitere Zusammenarbeit zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer darstellen 
lässt. 
 
 
 
Prag, 18. Juni 2009 
 
Unterzeichnet durch  
 
Charles Cochrane   Robert Ledvinka 
den Sprecher der TUNED                   EUPAN-Vorsitzender  


