EGÖD-Kongress 2019
Kampagnen für das Recht auf Wasser, Verhandlungen
über das Recht auf Anhörung und Unterrichtung für
Beschäftigte in der zentralen Staatsverwaltung, Lobbyarbeit für eine härtere Vorgehensweise bei Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, der Aufbau
von Gegendruck gegen multinationale Unternehmen und die Verteidigung entlassener oder inhaftierter GewerkschafterInnen ... dies sind nur einige
der zahlreichen Arbeitsschwerpunkte des EGÖD, des
Europäischen Gewerkschaftsverbandes für den öffentlichen Dienst. Wir mobilisieren für Aktionen und
Wandel.
Wir nehmen Einfluss auf die Politik und die Entscheidungen von Arbeitgebern, Regierungen und europäischen Institutionen und setzen uns mit unseren
Kampagnen für solide finanzierte öffentliche Dienste und mehr Rechte bei der Arbeit ein. Wir wollen
ein Europa, in dem Männer, Frauen und die Umwelt
nicht ausgebeutet werden und in dem öffentliche
Dienste eine zentrale Rolle spielen. Gute Arbeitsplätze in unserem Sektor bedeuten qualitativ hochwertige Dienstleistungen für die Bürger/-innen.

Jan Willem Goudriaan
EGÖD-Generalsekretär

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 Kommunalverwaltungen und in der staatlichen Verwaltung in allen europäischen Ländern einschließlich der östlichen
Nachbarländer der EU. Der EGÖD ist die anerkannte Regionalorganisation der Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD). Weitere Informationen über den EGÖD und seine Arbeit unter: www.epsu.org

EGÖD: Verteidigung
und Förderung
öffentlicher
Dienste und der
Beschäftigten im
öffentlichen Dienst

KAMPF GEGEN
PRIVATISIERUNG
Der EGÖD bekräftigt mit der Weitergabe von Informationen, Forschungs-

VERHANDLUNGEN
AUF EUROPÄISCHER
EBENE

Der EGÖD repräsentiert 8 Millionen
Beschäftigte, organisiert in 270 Gewerkschaften in 49 Ländern. Unsere
Mitglieder stellen öffentliche Dienste
unabhängig davon bereit, ob sie direkt
im öffentlichen Sektor beschäftigt sind

KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN UND GEWERKSCHAFTSRECHTE

oder für Non-Profit-Organisationen
oder Unternehmen der Privatwirtschaft
arbeiten. Unsere Mitglieder arbeiten in
Gesundheits- und Sozialdiensten, im
kommunalen, regionalen und nationalen Körperschaften und in der Energie-,
Entsorgungs- und Wasserwirtschaft.
Der EGÖD ist die anerkannte europäische Regionalorganisation der Internationale der Öffentlichen Dienste PSI
und Mitglied des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Wir arbeiten ebenfalls mit den europäischen Gewerkschaftsverbänden zusammen, die dem
EGB angehören.
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GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG

offen und besteht aus Vertreter/-innen aus der gesamten Region.
· Unsere Gewerkschaften sind ebenfalls in neun Wahlkreisen vertreten
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