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Einleitung 

Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise und die anhaltende 
Austeritätspolitik, auf die nach wie vor zahlreiche nationale Regierun-
gen sowie europäische und globale Institutionen setzen, haben auch 
2014 einen großen Teil der Arbeit des EGÖD überschattet.  Der EGÖD 
fordert nach wie vor eine andere Politik und besonders mehr öffentli-
che Investitionen und die Bekämpfung von Steuerbetrug im Interesse 
gesunder öffentlicher Finanzen. Diese Punkte gehörten zu den wichti-
gen Themen, die auf dem 9. EGÖD-Kongress in Toulouse im Mai erör-
tert wurden. Unsere dort angenommene Entschließung  „Ein anderes 
Europa“ hat detailliert die Veränderungen beschrieben, die nach den 
Vorstellungen der EGÖD-Mitgliedsorganisationen zum Wiederaufbau 

und zur Stärkung qualitativ hochwertiger öffentlicher Dienste mit guten Löhnen und Arbeits-
bedingungen für die Beschäftigten erforderlich sind. 
 
Abgesehen von der Austeritätspolitik waren es die Ereignisse in der Ukraine, die das politische 
Geschehen dieses Jahres bestimmten. Ende 2013 beschloss die damalige Regierung Januko-
witsch, das mit der EU geplante Handelsabkommen nicht zu unterzeichnen und stattdessen die 
Zusammenarbeit mit Russland zu vertiefen. Das führte zu massiven Protestaktionen, die bis ins 
Jahr 2014 anhielten. Während StudentInnen, ArbeitnehmerInnen, RentnerInnen und andere 
mutig an der Besetzung des Maidan-Platzes in Kiew teilnahmen und gegen Korruption und 
brutale Machtausübung protestierten, gab es andere, extrem rechtsgerichtete Kräfte, die ver-
suchten, aus dem Konflikt Kapital zu schlagen.  
 
Die Bilder von Protestierenden, die zu Zielscheiben von Heckenschützen wurden, machten 
weltweit Schlagzeilen, ebenfalls das brennende Gewerkschaftshaus am Maidanplatz, das seit 
jeher der Treffpunkt zahlreicher KollegInnen auf Besuch bei den ukrainischen Gewerkschaften 
war.  
 
Als der Präsident schließlich die Flucht ergriff, kam es zu einer schweren Krise, die sich 
schließlich zu einem Krieg entwickelte.  Bis Ende 201 hatten mehr als 4.000 Menschen ihr 
Leben verloren. Fabriken, Gebäude und ganze Städte wurden bombardiert und zerstört. Beim 
Abschuss einer Passagiermaschine kamen 298 unschuldige Menschen ums Leben. Die EU und 
die USA verhängten Sanktionen gegen Russland, die sich auf die Wirtschaft und das Leben der 
arbeitenden Bevölkerung auswirken. In der Ukraine fanden Wahlen statt, und gemeinsam mit 
dem neu gewählten Europäischen Parlament und der Kommission unterzeichnete die 
Regierung ein umfassendes Freihandelsabkommen. In der Folge wurden 
Waffenstillstandsvereinbarungen und Friedenspläne verhandelt, die immer wieder 
scheiterten.  

Für die ukrainischen Gewerkschaften war dies eine 
extrem schwierige Zeit. Viele ihrer Mitglieder standen 
auf den Barrikaden des Maidanplatzes,  andere 
protestierten in den östlichen Provinzen. Die zur Krim 
gehörenden Teile der Gewerkschaften gingen in den 
russischen Gewerkschaften auf, wo sie weiterhin die 
Interessen der arbeitenden Bevölkerung schützen. 
Trotz der Zerstörung des Gewerkschaftsgebäudes 
haben die Gewerkschaften ihre Arbeit in Hotels und 
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Räumlichkeiten anderer Gewerkschaften fortgesetzt, um auf die soziale Situation hinzuweisen.  
 
Es hat Kürzungen der Finanzmittel für den öffentlichen Dienst gegeben, der Lebensstandard 
verschlechtert sich, die Arbeitslosigkeit steigt, und die ungerechte Verteilung des Wohlstands 
nimmt weiter zu. Im Dezember fanden massive Proteste gegen die Pläne der neuen Regierung 
statt. Der EGÖD-Exekutivausschuss hat die Situation mehrfach mit KollegInnen aus der Ukraine 
erörtert. Der Exekutivausschuss und der Kongress haben Entschließungen zur Unterstützung 
der ukrainischen Gewerkschaften angenommen. Wir haben ebenfalls unsere Sorgen bei den 
Regierungen der Ukraine und Russlands sowie bei der Europäischen Kommission zur Sprache 
gebracht. Die Mitglieder von PSI und EGÖD haben großzügige Beträge für den Hilfsfonds ge-
spendet und die ukrainischen KollegInnen beim Wiederaufbau des Gewerkschaftshauses un-
terstützt. Die Konsequenzen dieses Konflikts zeigen erneut, wie wichtig es für die Gewerk-
schaften ist, auch in Zukunft unabhängig von Regierungen zu bleiben und zu kooperieren, um 
gemeinsam ein Europa des Friedens und des Wohlstands zu schaffen. 
 
Vor dem Hintergrund des Kampfs für eine andere Wirtschaftspolitik und des Konflikts in der 
Ukraine sollten wir jedoch nicht vergessen, was für ein besonderes Jahr 2014 für den EGÖD 
war. Unser 9. Kongress dankte unserer in den Ruhestand wechselnden Generalsekretärin Caro-
la für die vielen Jahre, die sie für den Aufbau unseres Verbandes gearbeitet hat. Ein herzliches 
Dankeschön gab es auch für Anne-Marie, die von ihrem Amt als Präsidentin Abschied nahm. 
Gleichzeitig wählte der Kongress eine neue Führungsmannschaft.  
 
Ende 2013 wurde der EGÖD die erste Organisation, die erfolgreich eine Europäische Bürgerini-
tiative durchgeführt hat. Fast 1,9 Millionen Menschen unterzeichneten den Aufruf 
Right2Water. 2014 begann mit den öffentlichen Anhörungen im Europäischen Parlament. Mit 
unseren KollegInnen der Wassergewerkschaft und der breiteren sozialen Bewegung in Thessa-
loniki und Europa haben wir gezeigt, dass wir Widerstand leisten und gewinnen können. Die 
Regierung musste ihre Pläne zur Privatisierung der griechischen Wasserversorger ad acta le-
gen. In der Zwischenzeit haben unsere kroatischen KollegInnen ebenfalls eine Volksabstim-
mung gegen das Outsourcing öffentlicher Dienste für sich entscheiden können. Dies sind nur 
einige Beispiele dafür, wie sich Gewerkschaften erfolgreich gegen das unternehmerfreundliche 
und ideologiebestimmte Utopia der freien Märkte, der Deregulierung und ewig steigender 
Gewinne, der wachsenden Ungleichheit der Einkommen und der Zerstörung unserer Umwelt 
zur Wehr gesetzt haben.  
 
Der EGÖD hat Solidaritätsadressen an viele unserer Mitglieder gesandt, die während des Jah-
res an Streiks beteiligt waren, darunter im VK, Griechenland, der Türkei, Portugal, Belgien, 
Italien, Ungarn, Montenegro, Irland, Rumänien, Frankreich und Serbien. Wir haben den nieder-
ländischen Mitgliedern nach dem Abschuss einer Passagiermaschine in der Ukraine kondoliert, 
ebenfalls den Gewerkschaften auf dem Balkan nach den schweren Überschwemmungen und 
den türkischen Gewerkschaften, nachdem 300 Bergleute bei einem Grubenunglück in Soma 
ums Leben gekommen waren.  
 

Als MitarbeiterInnen des EGÖD, die besorgt sind 
wegen der Vorschläge der belgischen Regierung 
über Lohnstopps und Kürzungen öffentlicher Aus-
gaben, haben wir an der landesweiten Demonstra-
tion am 6. November und dem Generalstreik am 
15. Dezember teilgenommen, der von drei belgi-
schen Gewerkschaftsbünden organisiert worden 
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ist.  Abschließend möchte ich euch versichern, dass eure Arbeit und auch die des Kongresses 
mich zu der Überzeugung bringen, dass  wir uns gemeinsam erfolgreich gegen den gnadenlo-
sen Kapitalismus wehren können, der sich immer tiefer in unseren Gesellschaften festsetzt. 
Wir können ihn besiegen und an seine Stelle unsere demokratischen Hoffnungen und Interes-
sen unserer Mitglieder und Gemeinschaften setzen.  
 
Ein letztes Wort noch an unsere französischen Mitglieder und besonders ihre AktivistInnen in 
Toulouse. Sie haben uns in vielen Monaten im Vorfeld des Kongresses tatkräftig unterstützt. Es 
war eine großartig, mit euch zusammenzuarbeiten.  Vielen Dank. 
 
 

Kongress 

Mehr als 500 Delegierte und BeobachterInnen 
haben am 9. EGÖD-Kongress  vom 20. bis zum 
23. Mai in Toulouse in Südfrankreich teilge-
nommen. Es gab lebhafte Debatten über eine 
Reihe wichtiger Themen, die als entscheidend 
für den Aufbau eines anderen Europas angese-
hen werden. Dieses andere Europa wird die 
Arbeits- und Lebensbedingungen der EGÖD-
Mitglieder und der BürgerInnen verbessern, 
denen sie dienen. Neben den 12 Entschließun-
gen des Exekutivausschusses hat der Kongress 
weitere sieben Mitgliederentschließungen 

über eine Reihe bedeutender Themen  verabschiedet, darunter Jugendarbeitslosigkeit, ge-
werkschaftliche Organisierung und Mitgliederwerbung.  (www.epsu.org/a/10625). 
 
Um den Kongress interaktiver zu gestalten, gab es in Verbindung mit zwei Podiumsdiskussio-
nen ebenfalls zwei Frage- und Antwortsitzungen. Auf der ersten Podiumsdiskussion ging es 
unter Vorsitz von Philippe Pochet, dem Direktor des Europäischen Gewerkschaftsinstituts, um 
die Austeritätspolitik und die wirtschaftspolitische Steuerung (Economic Governance). Zu den 
TeilnehmerInnen gehörten Karl Pichelmann von der Europäischen Kommission; Ronald Jans-
sen, wirtschaftspolitische Berater des EGB; Rossana Dettori, Generalsekretärin von Fp-Cgil in 
Italien; und Sian Jones vom Europäischen Armutsnetzwerk. Die zweite Podiumsdiskussion fand 
unter dem Vorsitz von Annelie Nordström statt und befasste sich vorrangig mit Fragen der 
gewerkschaftlichen Organisierung und der Gewinnung neuer Mitglieder. Diskussionsbeiträge 
kamen von Karen Jennings von Unison im VK; Sylvia Bühler von ver.di in Deutschland; Corrie 
van Brenk von FNV Abvakabo in den Niederlanden; und Carmine Ranieri vom Fp-Cgil-
Regionalsekretariat der Abruzzen.  
 

Der Erfolg der Europäischen Bürgerinitiative für 
das Menschenrecht auf Wasser (siehe Ab-
schnitt zum Thema Wasser) wurde mit der 
Hilfe von  Georges Archontopoulos gefeiert, 
dem Präsidenten der Wassergewerkschaft 
Eyath. Die Gewerkschaft war federführend an 
dieser erfolgreichen Kampagne gegen die Pri-
vatisierung der Wasserversorgung in Thessalo-

http://www.epsu.org/a/10625
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niki beteiligt.  Es gab ebenfalls programmatische Reden der EGB-Generalsekretärin Bernadette 
Ségol, der PSI-Generalsekretärin Rosa Pavanelli und von Larry Brown, dem Nationalsekretär 
und Schatzmeister der National Union of Public and General Employees in Kanada. 
 
Die Social Media spielten auf dem Kongress eine bedeutende Rolle, es gab erste experimentel-
le Einsätze von Facebook und Twitter (@EPSUnions), und es wurde speziell für den Kongress 
eine Website eingerichtet (www.epsucongress2014.eu) mit zahlreichen Artikeln und Fotos im 
Kontext dieser Veranstaltung.  
 
Der EGÖD bedankt sich herzlich für all die Arbeit, die unsere französischen Gewerkschaften 
und alle ihre ehrenamtlich tätigen Mitglieder über die Kongresswoche geleistet haben, damit 
diese Großveranstaltung reibungslos ablaufen konnte.  

Perspektiven nach dem Kongress 

Im Anschluss an den Kongress wurde auf Grund-
lage der angenommenen Entschließungen ein 
Arbeitsprogramm entworfen, das im November 
auf der Tagung des Exekutivausschusses ange-
nommen wurde (www.epsu.org/a/10988). Die 
Prioritäten für die unmittelbare Zukunft sind 
Economic Governance, Handelsverhandlungen, 
Entwicklung der Arbeit des EGÖD im Bereich der 
sozialen Dienstleistungen, Gewerkschaftsrechte 
und das Menschenrecht auf Wasser. Der Aufbau 
unseres „anderen Europas" und die Stärkung 

unserer Mitgliederbasis bleiben in diesem Rahmen unsere eigentliche Priorität, wobei Mitglie-
derwerbung und gewerkschaftliche Organisierung auf der Agenda nach oben rücken. Anfang 
2017 wird der Exekutivausschuss die erzielten Fortschritte und Ergebnisse prüfen und Pläne für 
die zweite Hälfte der Kongressperiode zur Diskussion stellen.  
 
Arbeitsprogramme für jeden einzelnen Sektor wurden als Entwurf ebenfalls von den vier stän-
digen Ausschüssen erarbeitet - Kommunal- und Regionalverwaltungen 
(www.epsu.org/a/11165), Versorgungsbetriebe (www.epsu.org/a/11141), Gesundheits- und 
Sozialdienste (epsu.org/a/11210) und nationale und europäische Verwaltung 
(www.epsu.org/a/10181). In gleicher Weise gibt es Arbeitsprogramme für die Arbeitsgruppe 
Sozialdienstleistungen (www.epsu.org/a/11212) und den Ausschuss für Frauen- und Gleichstel-
lungsfragen (www.epsu.org/a/10734).  
 
 

Das neue EGÖD-Führungsteam 

Für die EGÖD-Führungsspitze war 2014 ein Jahr der Veränderungen. Auf dem Kongress im Mai 
in Toulouse übernahm ein neues Team die Lenkung des Verbandes. Nach mehr als 20 Jahren in 
führenden Funktionen  - zunächst als PSI-Regionalsekretärin und dann als EGÖD-
Generalsekretärin - legte Carola Fischbach-Pyttel ihr Amt nieder, als ihr Nachfolger wurde der 
frühere stellvertretende Generalsekretär Jan Willem Goudriaan gewählt. Auch Anne-Marie 
Perret legte ihr Amt als EGÖD-Präsidentin nieder, ihre Nachfolgerin wurde Annelie Nordström, 
die auch Präsidentin der schwedischen Gewerkschaft Kommunal ist. 

http://www.epsucongress2014.eu/
http://www.epsu.org/a/10988
http://www.epsu.org/a/11165
http://(www.epsu.org/a/11141
file://srv-fs-03-asp/epsu/shared/05%20-%20EXECUTIVE%20COMMITTEE/finalized%20&%20adopted%20material/REPORT%20OF%20ACTIVITIES/RoA%202014/(epsu.org/a/11210
http://www.epsu.org/a/10181
http://www.epsu.org/a/11212
http://www.epsu.org/a/10734
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Carola nahm ihre Arbeit für PSI im Jahre 1986 
auf und war dort u.a. für Gleichstellungsfragen 
zuständig. Nach dem Kongress des Europäischen 
Gewerkschaftsausschusses für den Öffentlichen 
Dienst  1989 in Estoril in Portugal nahm sie ihre 
Arbeit in Brüssel auf und eröffnete das erste 
Büro 1990. 1992 kam Jan Willen dazu, und beide 
arbeiteten am Aufbau des Verbandes Carola war 
federführend am Kampf für öffentliche Dienste 
in Europa beteiligt, dies wurde zum Teil im Ver-
trag von Lissabon mit dem Protokoll über öffent-
liche Dienste bestätigt. Sie war ebenfalls die 
Verhandlungsführerin bei der Vereinbarung 

über die Vermeidung von Verletzungen mit medizinischen scharfen bzw. spitzen Instrumenten, 
die später zu einer europäischen Richtlinie wurde. Das sind nur zwei ihrer bemerkenswerten 
Beiträge, die den EGÖD zu einem starken europäischen Verband gemacht haben. Die Füh-
rungsaufgaben im EGÖD nahm sie viele Jahre gemeinsam mit Anne-Marie von der französi-
schen Mitgliedsgewerkschaft FO-FGFD wahr. Anne-Marie war ebenfalls Präsidentin der Euro-
päischen Bürgerinitiative „Recht auf Wasser". 
 

Politische Entwicklungen 

Während der EGÖD den Führungswechsel an der Spitze vollzog und das neue Team mit der 
Festlegung der Prioritäten für die nächsten fünf Jahre seine Arbeit aufnahm, wählten die Bür-
gerInnen ein neues Europäisches Parlament, und sechs Monate später übernahm die neue 
Europäische Kommission unter Führung des neuen Kommissionspräsidenten Jean-Claude 
Juncker das Ruder. Es  gab zunächst Hoffnung, dass es mit der neuen Kommission eine Zäsur 
mit der bisherigen Politik geben könnte, die einseitig auf eine Austeritätspolitik und in erster 
Linie auf Deregulierung ausgerichtet war, während soziale Inhalte kaum eine Rolle spielten. 
 
Juncker erhob den Anspruch, einen Neuanfang wagen zu wollen und sprach über „mehr Fair-
ness“, seine Rolle als „Präsident des sozialen Dialogs" und seinen ambitionierten Investitions-
plan, um Arbeitsplätze zu schaffen und mehr Wachstum zu generieren. Leider wurde Junckers 
Glaubwürdigkeit schon sehr früh aufgrund von Enthüllungen über das Ausmaß der Steuerver-
meidung von Unternehmen zu seiner Zeit als Premierminister und Finanzminister in Luxem-
burg beschädigt (www.epsu.org/a/10946). Auch die ersten Informationen über den Investiti-
onsplan, der in Wirklichkeit kaum neues Geld, keine ernsthaften Verpflichtungen für 
Sozialinvestitionen und öffentliche Investitionen in nur geringem Ausmaß vorsieht, waren eine 
einzige Enttäuschung. Davon abgesehen, setzte die Juncker-Kommission den Kurs ihrer Vor-
gängerin nahtlos fort - mit den Eckpunkten mehr Deregulierung und weniger Arbeitnehmer- 
und Gewerkschaftsrechte (www.epsu.org/a/10989).  
 
Aus den Europawahlen gingen die Europäische Volkspartei und die Progressive Allianz der So-
zialdemokraten als die größten Fraktionen hervor, während europaskeptische Gruppen einen 
deutliche Zuwachs verzeichnen konnten. Nach einer allgemeinen, auch dem Exekutivausschuss 
im November vorgelegten Einschätzung ist davon auszugehen, dass fast alle Fraktionen hete-
rogener sind und zu unterschiedlichen Themen eine stärker abweichende Meinung haben als 
im vorherigen Parlament. Entsprechend wurde die Empfehlung ausgesprochen, dass die Lob-

http://www.epsu.org/a/10946
http://www.epsu.org/a/10989
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byarbeit des EGÖD gegenüber den Europaabgeordneten verstärkt werden und stärker auf 
einzelne Personen fokussiert werden müsse als bisher. Die Kontakte zu den MEP wurden im 
Sommer intensiviert, zunächst im Umfeld der Bestätigung der Mitglieder der neuen Kommissi-
on und danach anlässlich der Konstituierung der wichtigsten interfraktionellen Arbeitsgruppen. 
Hier hat der EGÖD besonders die  interfraktionelle Arbeitsgruppe gemeinsame Güter und öf-
fentliche Dienstleistungen unterstützt  Die neue Kontaktdatenbank, die Anfang 2015 zur Ver-
fügung stehen wird, wurde als Maßnahme zur Verbesserung unserer Informationen über die 
MEP gesehen und wird uns helfen, gute Verbindungen zu diesen Personen aufzubauen und zu 
pflegen. 
 
 

Austeritätspolitik und Economic Governance 

Für viele Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, 
ihre Mitglieder und die BürgerInnen, denen sie die-
nen, war 2014 ein kontinuierlicher Kampf gegen die 
Austeritätspolitik, die von zahlreichen einzelstaatli-
chen Regierungen sowie den europäischen und 
globalen Institutionen durchgesetzt wurde.  Inner-
halb der Europäischen Union war der Prozess der 
europäischen wirtschaftspolitischen Steuerung der 
Hauptmechanismus zur Disziplinierung der Mehr-
heit der Mitgliedstaaten. Länder mit einer tieferge-
henden Krise wie Griechenland, Portugal und Zy-
pern mussten sich mit den noch weitergehenden 

Spardiktaten der Troika auseinandersetzen, bestehend aus der Europäischen Kommission, der 
Europäischen Zentralbank (EZB) und dem Internationalen Währungsfonds (IWF).  
 
Die neue Kommission, die im November ihre Arbeit aufnahm, versprach mehr Maßnahmen zur 
Förderung von Investitionen und eine geringfügig andere Strategie zur Haushaltskonsolidie-
rung. Unterlegt wurde dies jedoch immer durch die anhaltende Forderung nach Strukturre-
formen mit dem Schwerpunkt der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte. Im Laufe des Jahres hat 
der EGÖD mit einer Reihe von Briefings zum Thema Austerität weiterhin die Argumente für 
den Nachweis geliefert, dass diese Politik weder zu Wachstum noch zu Qualitätsarbeitsplätzen 
führt (www.epsu.org/a/10954).  
 
In Juni hat der EGÖD ebenfalls auf die dringende Aufgabe hingewiesen, in allen europäischen 
Ländern in die Gesundheitsversorgung zu investieren (www.epsu.org/a/10566). Dieser Appell 
wurden an die Ratssitzung der europäischen GesundheitsministerInnen gerichtet. Gesund-
heitsversorgung und Langzeitpflege waren zu festen Bestandteilen der von der Europäischen 
Kommission ausgearbeiteten länderspezifischen Empfehlungen geworden. Der EGÖD wollte 
jedoch einen Schwerpunkt in der Erhöhung der Investitionen und der Qualitätsverbesserung 
setzen, nicht lediglich in der Kosteneffizienz. 
 
Der Generalsekretär setzte sich ebenfalls für öffentliche Investitionen ein, als er im Rahmen 
der EGB -Delegation an dem Dreigliedrigen Sozialgipfel im Oktober teilnahm 
(www.epsu.org/a/10861). Die Delegation wies explizit auf die Bedeutung dringend erforderli-
cher Aktionen hin, damit Europa nicht in die nächste Rezession rutscht und immer mehr Län-
der vom Risiko der Deflation bedroht werden. Ähnliche Argumente wurden im Laufe des Jah-

http://www.epsu.org/a/10954
http://www.epsu.org/a/10566
http://www.epsu.org/a/10861
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res während des Makroökonomischen Dialogs auf der fachlichen und politischen Ebene vorge-
tragen; der EGÖD nimmt dort im Rahmen einer EGB-Delegation teil und tauscht sich dort mit 
der Europäischen Kommission und den europäischen Arbeitgeberverbänden aus. 
 
Die Auswirkungen der Economic Governance waren im Laufe des Jahres wichtige Diskussions-
themen auf den Tagungen des Exekutivausschusses ; zu diesen Anlässen wurde jeweils aktuelle 
Lageberichte über die teils schwierige Lage unserer Mitglieder gehört. So wurde auf der No-
vembertagung z.B. eine Erklärung zur Unterstützung unserer portugiesischen KollegInnen ver-
einbart, die sich gegen umfassende Angriffe auf ihre Lohn- und Arbeitsbedingungen und auf ihr 
Recht auf Kollektivverhandlungen wehren müssen. Allerdings schlagen sie erfolgreich zurück , 
besonders durch die Verhandlung Hunderter Vereinbarungen zum Schutz ihrer 35-Stunden-
Woche angesichts der Forderungen der portugiesischen Regierung nach einer Verlängerung 
auf 40 Stunden. 
 

Auf der EGB-Demonstration am 4. April, an der 50.000 
Menschen einen Wandel und einen neuen Weg für Euro-
pa forderten, gab es ebenfalls einen zahlenmäßig starken 
EGÖD-Block (www.epsu.org/a/10355). Ziel der Proteste 
war es, im Vorfeld der Europawahlen im Mai auf dringend 
notwendige Investitionen in Qualitätsarbeitsplätze auf-
merksam zu machen. 
 
Der EGÖD war zusammen mit dem EGB ebenfalls Teil 

einer Semesterallianz mit einer Vielzahl von Organisationen der Zivilgesellschaft, die die glei-
chen Vorbehalte im Hinblick auf das Europäische Semester teilen - dem jährlichen Prozess der 
Economic Governance. Währen des Jahres hat die Allianz Sitzungen im Europäischen Parla-
ment veranstaltet und Berichte und Analysen veröffentlicht, die auf den Mangel an Demokra-
tie innerhalb des Semesters und den anhaltenden Fokus auf die Austeritätspolitik auf Kosten 
von Initiativen hingewiesen haben, mit denen man die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, der 
Ungleichheit und andere dringende soziale Themen angehen könnte  (www.epsu.org/a/11002, 
www.epsu.org/a/10902 und www.epsu.org/a/10506). 
 
Die Auferlegung der Spardiktate seitens der Troika war nicht nur eine innere Angelegenheit 
der Europäischen Union. Auch die Ukraine wurde vom Internationalen Währungsfonds unter 
Druck gesetzt, die Ausgaben für Gesundheit und Bildung sowie die Löhne im öffentlichen Sek-
tor zu kürzen, um die Ziele für den Defizitabbau einzuhalten. Diese Vorgaben gelten trotz der 
steigenden Inflation und der bereits niedrigen Löhne im öffentlichen Sektor. 
 

Steuergerechtigkeit – mehr Geld für öffentliche Dienste 

Als Reaktion auf die ewigen Forderungen nach der 
Kürzung öffentlicher Ausgaben setzt sich der EGÖD 
für umfassende Maßnahmen gegen Steuerbetrug 
und Steuervermeidung ein, damit die öffentlichen 
Einnahmen zur Finanzierung öffentlicher Dienste 
steigen. Die Erhöhung der Steuereinnahmen durch 
die Bekämpfung der Steuerhinterziehung von Unter-
nehmen und die Austrocknung von Steueroasen sind 

wichtige Schritte, um die € 1.000 Milliarden einzutreiben, die den Staaten in der EU jedes Jahr 

http://www.epsu.org/a/10355
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durch nicht gezahlte Steuern verlorengehen. Im Auftrag des EGÖD durchgeführte Forschungen 
haben nachgewiesen, dass viele Staaten nicht in der Lage sind, die erforderlichen Mitarbeite-
rInnen und Mittel einzusetzen oder aufzustocken, um Steuergelder einzutreiben. Ende des 
Jahres hat der „LuxLeaks"-Skandal das industrielle Ausmaß der Gewerbesteuervermeidung 
offengelegt, die in Luxemburg durch geheime Absprachen zwischen Unternehmen und Staat 
ermöglicht wurde. Der EGÖD hat die Einsetzung eines speziellen Untersuchungsausschusses 
gefordert, der sich mit dieser Angelegenheit befasst (www.epsu.org/a/11040, 
www.epsu.org/a/11037, www.epsu.org/a/10946). 
 
Es hat einige positive Entwicklungen im Hinblick auf Transparenz und Aufhebung des Bankge-
heimnisses gegeben, und der Europäische Rat hat zugestimmt, den Anwendungsbereich einer 
Richtlinie über den verbindlichen automatischen Informationsaustausch zwischen Steuerver-
waltungen auf Dividenden und Vermögenseinkünfte zu erweitern; ebenfalls soll die überarbei-
tete Richtlinie über die Besteuerung von  Zinserträgen auf  Stiftungen und Fonds erweitert 
werden (diese Änderungen stießen in Wirtschaftskreisen auf Widerstand). Luxemburg und 
Österreich blockierten zunächst den Konsens, zogen ihr Veto aber zurück. In der Praxis wird 
sich aber zeigen müssen, in welchem Ausmaß diese geänderte Richtlinie angesichts des Stel-
lenabbaus in den Steuerverwaltungen überall in Europa umgesetzt wird 
(www.epsu.org/a/10831).  
 
Der EGÖD ist weiterhin Mitglied der Plattform der Kommission für verantwortliches Handeln 
im Steuerwesen und setzt sich u.a. für die Erweiterung der innerhalb der EU geltenden Pflicht 
zur länderbezogenen Berichterstattung großer Unternehmen auf alle Wirtschaftssektoren ein, 
für die Einrichtung einer schwarzen Liste der Steueroasen auch in der EU sowie für die Einfüh-
rung einer EU-weiten allgemeinen Regelung zur Bekämpfung der Steuerumgehung. In diesem 
Kontext organisiert der EGÖD mit anderen Organisationen eine Initiative gegen die Überreprä-
sentation von Wirtschaftsinteressen in den Sachverständigengruppen der Kommission 
(www.epsu.org/a/10723).  
 
Die vier großen internationalen Wirtschaftsprüfungsunternehmen – Deloitte & Touche, Price-
waterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young und KPMG – standen im Mittelpunkt der  Luxleaks-
Affaire. Der EGÖD hat die Kommission aufgefordert, diese Unternehmen nicht weiter zu kon-
sultieren. In diesem Zusammenhang wurden ebenfalls Fragen zu einem Interessenkonflikt des 
mit PwC verbundenen Mitglieds der Plattform der Kommission für verantwortliches Handeln 
im Steuerwesen gestellt, deren Auftrag lautet, auf nationaler Ebene die Umsetzung der Emp-
fehlungen der Kommission zu unterstützen, und Steueroasen und Unternehmen, die Steuer-
vermeidung betreiben, auf eine schwarze Liste zu setzen  (www.epsu.org/a/11037). 
 
De EGÖD hat sich weiterhin für eine leistungsfähige, umfassende und effektive Finanztransak-
tionssteuer (FTT) auf europäischer Ebene eingesetzt, aber die über das Jahr erzielten Fort-
schritte kann man nur als enttäuschend bezeichnen. Im November hat der EGÖD gemeinsam 
mit dem EGB und mehr als 1.000 anderen Gewerkschaften und Organisationen der Zivilgesell-
schaft die Einführung einer umfassenden FTT gefordert. Bedauerlich ist das Unvermögen von 
11 Mitgliedstaaten, wirkliche Fortschritte in dieser Frage zu erlangen   
(www.epsu.org/a/10898). 
 
Weitere Informationen über die Arbeit des EGÖD im Kampf gegen Steuerbetrug: 
www.epsu.org/r/640 und zu FTT-Initiativen:  www.epsu.org/r/575.  
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Der EGÖD hat seinen Kommentar zur Konsultation der Kommission über die Überprüfung be-
stehender Mehrwertsteuer-Rechtsvorschriften vorgelegt und dabei seine strikte Ablehnung 
der Erweiterung der MwSt auf den öffentliche Dienst verdeutlicht  (www.epsu.org/a/10424). 
In seinem Kommentar hat der EGÖD dargestellt, dass die Einführung der MwSt im öffentlichen 
Sektor den universellen Zugang zu Gesundheits- und Sozialdiensten, Bildung und Kultur weiter 
unterminieren und negative Auswirkungen auf Menschen in schwierigen Lebensphasen sowie 
Menschen mit niedrigen Einkommen haben würde, die am Rande der Gesellschaft leben. Die 
Sozialpartner in den zentralen Staatsverwaltungen haben einen Brief an die Kommission ge-
sandt und darin gefordert, zu den Auswirkungen der Vorschläge der Kommission zum Thema 
MwSt und öffentliche Dienste auf Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen konsultiert zu wer-
den.  
 

Gesundheitsversorgung und Austeritätspolitik  

Zahlreiche Gesundheitsdienste in Europa und 
besonders in Mittel- und Osteuropa stehen auf-
grund fehlenden Personals seit langem unter 
Druck. Zahlreiche Gesundheitsfachkräfte verlas-
sen diese Länder, da sie besser bezahlte Jobs in 
Westeuropa finden. Die Auswirkungen der Aus-
teritätspolitik haben dieses Problem in Südeuro-
pa weiter verschärft, und die unrühmliche Rolle 
skrupelloser Arbeitsvermittlungen in dieser Situ-
ation wurde durch den Fall der spanischen Kran-

kenschwestern und Pfleger, die in Deutschland arbeiten,  besonders deutlich. 
 
Der EGÖD hat gemeinsam mit seinem deutschen Mitglied ver.di und den spanischen Mitglie-
dern  FES-CCOO und FSP-UGT die Machenschaften dieses Berliner Unternehmens verurteilt, 
das die einschlägige Kollektivvereinbarung nicht unterzeichnet hatte und spanische Pflegekräf-
te zu Stundenlöhnen beschäftigte, die €4 oder €5 unter dem üblichen Stundensatz lagen 
(www.epsu.org/a/10619, www.epsu.org/a/10605).  
 
Der Ausbruch der Ebola-Krise in Westafrika  bedeutete für mehrere Länder in der Region eine 
erhebliche Bedrohung, und zahlreiche Beschäftigte im Gesundheitswesen riskierten ihr Leben, 
um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Während in Westafrika Tausende von Toten zu 
beklagen waren, gab es in Europa nur einige wenige Ebolafälle. Allerdings zeigte der Umgang 
mit der infizierten Krankenschwester Teresa Romero in Spanien, welche Auswirkungen die 
Sparpolitik dort auf die Gesundheitsversorgung hat. Der EGÖD hat das Problem bei der Euro-
päischen Kommission und beim Europäischen Parlament zur Sprache gebracht und mit lokalen 
GewerkschaftsvertreterInnen gearbeitet, um die Situation in dem Madrider Krankenhaus pub-
lik zu machen. 
 
Mittelkürzungen im öffentlichen Gesundheitswesen und Lohnkürzungen für die Beschäftigten 
im öffentlichen Sektor haben das Gesundheitspersonal demoralisiert. Dieser Umstand in Ver-
bindung mit fehlendem Material und mangelhafter Ausbildung im Umgang mit Ebola waren 
die direkte Ursache für Teresa Romeros Kontaminierung.  Die Regierung hat allerdings ver-
sucht, ihr die Schuld zu geben. Die vorhandenen Behandlungsprotokolle waren weder ausrei-
chend noch effizient, da es für das Personal praktisch keinerlei Schulungsangebote gab; auch 
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die Protokolle für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz waren vor der ersten Ebola-
Ansteckung nicht an das gesamte Personal ausgehändigt worden (www.epsu.org/a/10937). 
 
Der EGÖD hat PSI bei der Einrichtung des Hilfsfonds für Familien unterstützt, in denen der Er-
nährer an Ebola gestorben ist und die keinerlei soziale Absicherung haben 
(www.epsu.org/a/10832). Ein weiterer Schwerpunkt der Hilfsmaßnahmen ist der Wiederauf-
bau von Gesundheitseinrichtungen im Dialog mit der Europäischen Kommission. Der EGÖD hat 
sich ebenfalls an den neuen Kommissar für Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement gewandt 
und ihn nachdrücklich aufgefordert, mit Gesundheitsgewerkschaften in Westafrika Kontakt 
aufzunehmen, da deren Mitglieder an vorderster Front mit infizierten Menschen zu tun haben 
(www.epsu.org/a/10889). 
 

Wasser – Anschlussmaßnahmen nach dem Erfolg der EBI 

Ende 2013 hat der EGÖD den Erfolg der ersten  Europäischen 
Bürgerinitiative (EBI) gefeiert. Fast 1,9 Millionen Unterschrif-
ten haben unserer Forderung an die Kommission den richti-
gen Nachdruck verliehen, „das Menschenrecht auf Wasser 
und sanitäre Grundversorgung" in einer europäischen Richtli-
nie zu verankern. Am 17. Februar 2014 haben sich Vertrete-
rInnen des EGÖD und der EBI-Kampagne mit der Europäi-
schen Kommission getroffen, um über die Reaktion auf die 
EBI-Forderungen zu sprechen. Später am selben Tag nahmen 

sie an einer Anhörung im Europäischen Parlament teil, wo es eine einstimmige politische Un-
terstützung der Forderung gab, das Menschenrecht auf Wasser zu EU-Recht zu machen.  
 

Im Anschluss an diese Treffen hat die Europäische 
Kommission am 19. März eine Mitteilung mit ihrer 
offiziellen Antwort auf die EBI veröffentlicht.  Diese 
Mitteilung hat ausdrücklich die Bedeutung des Men-
schenrechts auf Wasser und sanitärer Grundversor-
gung sowie die Tatsache bestätigt, dass Wasser ein 
öffentliches Gut ist.  Ebenfalls Erwähnung fanden der 
fundamentale Wert des Wassers und die Überzeugung, 

dass „Wasser kein kommerzielles Handelsgut ist".  Allerdings gab es keinerlei Vorschläge für 
eine Gesetzesvorlage, die das Menschenrecht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung aner-
kennen würde (www.epsu.org/a/10300).  
 

Trotzdem gab es auch einige positive Aspekte, darunter die Bestä-
tigung, dass die Bereitstellung der Wasserversorgung generell in 
den Verantwortungsbereich der Kommunen fällt, die besonders 
dicht an den BürgerInnen agiert. Dies bestätigte erneut den Trend 
zur Rekommunalisierung in Europa; nach der Mitteilung ist dies 
der sicherste Weg, damit die Wasserwirtschaft nicht in den Gel-
tungsbereich der Binnenmarktvorschriften fällt. Dies war eine der 
Hauptforderungen der EBI.  Ebenfalls positiv wurde die Verpflich-
tung der Kommission aufgenommen, den universellen Zugang zu 
Wasser und sanitärer Grundversorgung in ihrer Entwicklungspoli-
tik sowie öffentlich-öffentlicher Partnerschaften zu fördern. 

http://www.epsu.org/a/10937
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In ihrer Antwort auf die EBI hat die Europäische Kommission erklärt, die Möglichkeiten für ein 
Benchmarking der Wasserdienstleistungen (im Hinblick auf Qualität und Leistung) als Möglich-
keit zu prüfen, Transparenz und Information für die EndnutzerInnen zu erhöhen. Am 9. Sep-
tember organisierte die Kommission ein Stakeholder-Treffen, auf dem der EGÖD seinen Stand-
punkt hinsichtlich der unzureichenden Reaktion der Kommission auf die EBI darstellen konnte 
und sich ebenfalls dafür einsetzen konnte, dass das Benchmarking als Mittel der Zusammenar-
beit und nicht des Wettbewerbs gefördert werden sollte; auf diese Weise könnten leistungs-
stärkere Versorger diejenigen mit Defiziten dabei unterstützen, bessere Leistungen zu erzielen 
(www.epsu.org/a/10738). Der EGÖD hat seinen Kommentar zur Benchmarking-Konsultation 
der Kommission im Oktober vorgelegt (www.epsu.org/a/10871), einen Monat nach der Ant-
wort auf die Konsultation der Kommission zum Thema Trinkwasser. Der Kommentar des EGÖD 
zu dieser Konsultation befasste sich in erster Linie mit den Aspekten Verfügbarkeit, Zugäng-
lichkeit und Bezahlbarkeit der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung 
(www.epsu.org/a/10728).  
 

Die Kampagnenarbeit örtlicher Gewerkschaften und 
AktivistInnen führte zu einem Sieg im Mai, als eine 
Volksabstimmung in Thessaloniki zu einer überwälti-
genden Ablehnung der Privatisierung des Wasserver-
sorgers der Stadt führte.  Dies wurde im Juni zusätz-
lich bestätigt, als die staatliche 
Privatisierungsbehörde die BürgerInnen informierte, 
dass die Privatisierung der Wasserwirtschaft sowohl 

in Athen als auch in Thessaloniki zunächst auf Eis gelegt worden sei. Der EGÖD hat die örtliche 
Kampagne unterstützt und eine internationale Beobachterdelegation organisiert, die am 18. 
Mai zugegen war. Dies spielte eine wichtige Rolle dabei, der Regierung die Verhinderung des 
Referendums unmöglich zu machen  (www.epsu.org/a/10603, www.epsu.org/a/10446). Die 
Kampagnen gegen die Privatisierung der Wasserwirtschaft waren ebenfalls ein wichtiges The-
ma für die Mitglieder in anderen Ländern, darunter Irland, Portugal und Spanien.  
 
 

Handelsabkommen - eine Bedrohung für Arbeitsrechte, öffent-
liche Dienste und die Demokratie 

Die Arbeit des EGÖD zum Thema Handelsabkommen 
steht inzwischen ganz oben auf der Agenda des Ver-
bandes, da die europäische und die globale Gewerk-
schaftsbewegung ihre Bedenken hinsichtlich der Aus-
wirkungen der internationalen Handelsabkommen auf 
öffentliche Dienste und Gewerkschaftsrechte deutlich 
artikuliert haben. Im Einzelnen geht es hierbei um das 
Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) zwischen 
der EU und Kanada, die Transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen der EU und den USA und das Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen (TiSA) unter Beteiligung der EU und 22 einzelner Länder. Der 
EGÖD gehörte der Delegation an, die den Europäischen Kommissar im Mai getroffen hat und 
ihm ihre Befürchtungen im Hinblick auf alle drei Abkommen erläutert hat 
(www.epsu.org/a/10451).  
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Der EGÖD teilt die Bedenken, dass mit diesen neuen Handelsabkommen die Macht der Kon-
zerne in Bereichen zementiert wird, die nur noch entfernt mit handelsrechtlichen Fragen zu 
tun haben. Hier sind besonders der Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus und die Regu-
lierungszusammenarbeit zu nennen, die beide als eine Bedrohung demokratischer Prozesse 
und Entscheidungsfindungen anzusehen sind.  Sie machen Liberalisierungsmaßnahmen unum-
kehrbar, fördern die Privatisierung und beschränken die Regulierungshoheit der Staaten. Wei-
tere Vorbehalte beziehen sich ebenfalls auf den Mangel an Transparenz bei den Verhandlun-
gen und den potenziellen Inhalten dieser Abkommen. Diese Bedenken kommen auch für die 
auf einer niedrigeren Ebene angesiedelten Gespräche über ein Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und Japan zum Tragen (www.epsu.org/a/10846).  
 
Der EGÖD arbeitet hier mit PSI zusammen, die sich in einer Kampagne gegen das Abkommen 
über den Handel mit Dienstleistungen engagiert. Was für die anderen Handelsverhandlungen 
gilt, trifft auch auf TiSA zu - es fehlt an Transparenz. Die von PSI beauftragten Studien zeigen 
die Deregulierungsagenda und beschreiben, in welcher Weise TiSA öffentliche Dienste unter-
wandern und Staaten daran hindert, Dienstleistungen zu rekommunalisieren selbst dann, 
wenn die Privatisierung gescheitert ist (www.epsu.org/a/10397). 
 
Der EGÖD hat im September an dem globalen Handelsgipfel in Washington, der von PSI orga-
nisiert wurde (www.epsu.org/a/10743) , und auch an der Konferenz im Oktober teilgenom-
men, die Gewerkschaften und Organisationen der Zivilgesellschaft mit ihren Vorbehalten ge-
gen TiSA zusammenbrachte (www.epsu.org/a/10834). Zum Jahresende hat der EGÖD mit 
ETUCE, dem  Europäischen Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft, dem Öster-
reichischen Gewerkschaftsbund und der  Österreichischen Bundesarbeitskammer zusammen 
in Wien mit den Vorbereitungen für eine große Handelskonferenz begonnen, die Anfang 2015 
stattfinden soll (www.epsu.org/a/11100).  
 
Im Falle von EU-Vereinbarungen mit Georgien, Moldawien und der Ukraine besteht die Her-
ausforderung für die Gewerkschaften darin, deren Durchführung zu beobachten. Der EGÖD 
hat an einem Treffen in Moldawien im November teilgenommen, organisiert vom Paneuropäi-
schen Regionalrat (PERC) des Internationalen Gewerkschaftsbundes.  Dabei ging es in der 
Hauptsache darum sicherzustellen, dass diese Abkommen die Unterstützung der Arbeitneh-
merrechte und Investitionen in qualitativ hochwertige Dienste sicherstellen 
(www.epsu.org/a/11001). 
 
 

Arbeitszeit – Warten auf die nächste Initiative 

Die branchenübergreifenden Verhandlungen über die Revision der Arbeitszeitrichtlinie ende-
ten im November 2013 ohne Ergebnis. Am Ende ihrer Amtszeit gab die frühere Kommission im 
Sommer  unerwartet zwei Studien zum Thema Arbeitszeit in Auftrag; ebenso unerwartet er-
öffnete die neue Kommission  Anfang Dezember eine Konsultation zu der Richtlinie. Die Kon-
sultation begann, obwohl die Arbeiten zu den beiden laufenden Studien noch nicht abge-
schlossen waren. Ein Umsetzungsbericht über die Richtlinie war ebenfalls von der Kommission 
auf den Weg gebracht worden, wurde aber wiederum auch nicht vor Beginn der Konsultation 
veröffentlicht. 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&l
angId=en) 
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Eine der Studien befasste sich hauptsächlich mit 24-Stunden-Pflegediensten im öffentlichen 
Gesundheitswesen, und der EGÖD wurde als europäischer Sozialpartner gemeinsam mit 
EGÖD-Mitgliedern in den acht Ländern konsultiert, die im Mittelpunkt der Studie standen. In 
Abstimmung mit dem EGB hat der EGÖD ein Schreiben an den scheidenden EU-Kommissar für 
Beschäftigung, László Andor, sowie an Kommissionspräsident Barroso gesandt und darin er-
hebliche Bedenken hinsichtlich der Ausführung der Studien und der einseitigen Darstellung der 
Richtlinie als Verwaltungsbelastung geäußert. Der EGÖD hat dieses Thema mit einem ähnli-
chen Schreiben an den neuen Kommissionspräsidenten Juncker und der neuen Kommissarin 
für Beschäftigung, Marianne Thyssen, wieder aufgegriffen (www.epsu.org/a/10909).  
 
Die EGÖD-Mitglieder hatten die Möglichkeit, die Studien sowie aktuelle Entwicklungen im Be-
reich Arbeitszeit auf einer Konferenz in Brüssel im September zu erörtern. Die TeilnehmerIn-
nen und besonders diejenigen aus dem Gesundheitssektor wiesen explizit auf die Bedeutung 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hin, wonach auch die Bereitschaftszeiten 
als Arbeitszeit zu rechnen sind (www.epsu.org/a/10169).  
 
 

Gewerkschaftsrechte 

Es gab im Verlauf des Jahres weitere Angriffe auf Gewerk-
schaftsrechte und das Recht auf Kollektivverhandlungen. 
Einige sind im Kontext der Austeritätspolitik einzelner 
Staaten zu sehen und werden von den europäischen Insti-
tutionen unterstützt, andere sind Teil langfristiger Heraus-
forderungen, denen  unsere Mitglieder gegenüberstehen. 
Die türkische Regierung hat erneut ihre Macht miss-
braucht und Antiterrorgesetze genutzt, um türkische 
EGÖD-Mitglieder zu verhaften und vor Gericht zu bringen.  

 
Anfang des Jahres war Carola, noch in ihrer Funktion als Generalsekretärin, Teil einer interna-
tionalen Delegation, die den Prozess gegen AktivistInnen des Gewerkschaftsbundes KESK beo-
bachtet hat (www.epsu.org/a/10137). Sie nahm ebenfalls an den zwei Treffen einer hochkarä-
tigen Arbeitsgruppe für Gewerkschaftsrechte in der Türkei teil, die im Zusammenhang mit den 
Verhandlungen über eine mögliche Mitgliedschaft des Landes in der Europäischen Union ein-
gesetzt wurde.  Aus den Diskussionen in der Gruppe ging klar hervor, dass grundlegende Ge-
setzesänderungen erforderlich sind, damit im öffentlichen Sektor Gewerkschaftsrechte und 
dass Recht auf Kollektivverhandlungen gelten.  
 

Später im Laufe des Jahres wurden nach ei-
nem Einsatz der  Bereitschaftspolizei 17 Mit-
glieder der Gewerkschaft Dev Sağlık-İş ange-
griffen und inhaftiert, darunter auch die 
Vorsitzende  Arzu Çerkezoğlu und der Gene-
ralsekretär Gürsel Kaya. Zwei Gewerkschafter 
wurden schwer verletzt und mussten im Kran-
kenhaus behandelt werden. Sie wurden später 
entlassen, aber der EGÖD hat sich den inter-
nationalen Protesten angeschlossen und ent-
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sprechende Schreiben an den Premierminister und den Innenminister unterzeichnet 
(www.epsu.org/a/10582).  
 
Mitglieder von Dev Sağlık-İş waren ebenfalls zum Jahresende Ziel einer großen Kampagne, als 
sie Personal des Maltepe-Krankenhauses in Istanbul gewerkschaftlich organisieren wollten.  
Die Krankenhausleitung entließ 98 MitarbeiterInnen, als sie im Rahmen der  Gewerkschafts-
kampagne mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen forderten. Die Kampagne sorgte dafür, 
dass die Gewerkschaft die Unterstützung der Labourstart-Website bekam und dort eine Onli-
ne-Petition veröffentlicht wurde, die die Wiedereinstellung der entlassenen Arbeitskräfte for-
derte.  
(www.epsu.org/a/11043 und www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2618)  
 
 

Öffentliche Dienste, Privatisierung und Deregulierung 

Im Laufe des Jahres hat der EGÖD weitere Studien über die Auswir-
kungen von Privatisierungen, Outsourcing und öffentlich-privaten 
Partnerschaften (ÖPP) ausgeführt und wo möglich Mitglieder unter-
stützt, die Kampagnen zu diesen Themen durchgeführt haben (siehe 
Abschnitte über Wasserwirtschaft und Energie).  
 
EGÖD und PSI haben die aktualisierte Version des PSIRU-Berichts 
Warum wir öffentliche Ausgaben brauchen finanziert, der zuerst im 
Jahre 2009 veröffentlicht wurde (www.epsu.org/a/10489). Der Be-
richt ist eine wertvolle Quelle von Informationen über die wirtschaft-
liche und soziale Rolle öffentlicher Dienste und enthält zahlreiche 
Gegenargumente, um Forderungen nach mehr Sparpolitik und einem 

Rückzug des Staates zu entkräften. 
 
Der EGÖD hat ebenfalls einen weiteren wichtigen Beitrag zur Debatte über die Frage öffentlich 
oder privat geleistet und einen PSIRU-Bericht in Auftrag gegeben, der die Effizienz im öffentli-
chen und privaten Sektor miteinander vergleicht. Der Bericht ist eine Übersicht über eine gro-
ße Zahl wissenschaftlicher Studien und zeigt, dass es keinerlei Beweise für eine höhere Effizi-
enz des privaten Sektors im Vergleich zum öffentlichen Sektor gibt (www.epsu.org/a/10469).  
 
Zum Jahresende hat der EGÖD ein PSIRU-Briefing aktualisiert, das sich mit der Wirklichkeit 
zahlreicher ÖPP befasst und beschreibt, dass sie viele der in Aussicht gestellten Vorteile wie 
preiswertere und effizientere Projekte nicht liefern. Sowohl auf den ÖPP-Bericht als auch auf 
die Effizienzstudie wurde in der Antwort des EGÖD auf den Investitionsplan der Kommission 
explizit verwiesen. Die ersten Versionen dieses Plans sahen eine größere Rolle für den privaten 
Sektor vor, hielten sich aber hinsichtlich der Bedeutung direkter öffentlicher Investitionen sehr 
bedeckt (www.epsu.org/a/11010).  
 
Im Laufe des Jahres beteiligten sich die EGÖD-Mitglieder an einer Reihe von Kampagnen gegen 
Outsourcing und Privatisierungen öffentlicher Dienste. Abgesehen von einem großen Sieg ge-
gen die Privatisierung der Wasserversorgung in Thessaloniki gab es die erfolgreichste Kampag-
ne in Kroatien, wo die EGÖD-Mitglieder gemeinsam mehr als 367.000 Unterschriften (10% der 
stimmberechtigten Bevölkerung) sammelten, um Vorschläge der Regierung über die Auslage-
rung von Aufgaben des öffentlichen Dienstes abzuwehren. Für die Regierung war das eine 
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deutliche Niederlage, da sie zu einer Volksabstimmung gezwungen wurde 
(www.epsu.org/a/10564). 
 

Es gab ebenfalls Kampagnen gegen Privatisierungen in Portugal 
(Wasser: www.epsu.org/a/10811), Slowenien (Energie: 
www.epsu.org/a/10961) und Griechenland (ebenfalls Energie: 
www.epsu.org/a/10618. 
  
Die Deregulierung ist ein weiteres politisches Credo der EU-Politik, 
das öffentlichen Diensten schadet. Die Kommission nimmt im Rah-
men ihres REFIT-Programms eine Überprüfung der Rechtsvorschrif-
ten vor mit dem Ziel,  einen zu hohen „Verwaltungsaufwand" zu re-
duzieren. Um ihre Entschlossenheit in diesem Prozess zu 
demonstrieren, hat die Kommission eine Konferenz veranstaltet um 
zu zeigen, um was es bei einer wirtschaftsfreundlichen Verwaltung 
geht.  Der EGÖD hat darauf reagiert und sich eindeutig für eine bür-

gerfreundliche Verwaltung eingesetzt; eine entsprechende Erklärung wurde auf der Tagung 
des Exekutivausschusses im April angenommen (www.epsu.org/a/10342). 
 
 

Öffentliche Auftragsvergabe - ein neuer Impuls für Sozialklau-
seln 

Die Lobbyarbeit des EGÖD gemeinsam mit anderen Gewerkschaften und Organisationen der 
Zivilgesellschaft  innerhalb des  Netzwerks für eine nachhaltige Entwicklung im öffentlichen 
Auftragswesen (NSDDP) hat sich Anfang 2014 ausgezahlt - die neuen EU-Richtlinien wurden 
angenommen, die die Berücksichtigung von Sozial- und Umweltkriterien bei der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge erlauben und die Rolle von Kollektivvereinbarungen und die Bedeutung der 
Weitergabe von Informationen über Subunternehmen anerkennen (www.epsu.org/a/10125). 
Die eigentliche wichtige Aufgabe für die EGÖD-Mitglieder und ihre Verbündeten besteht jetzt 
darin, eine vollständige und effektive Umsetzung der Richtlinien auf einzelstaatlicher Ebene 
und die Anwendung der Sozial- und Umweltklauseln durch die Behörden in Europa sicherzu-
stellen. 
 
 

Sozialer Dialog - Auslaufmodell oder Neuanfang? 

Auf branchenübergreifender Ebene  gehörte der EGÖD zu der EGB-Delegation, die mit den 
Arbeitgebern über die Erarbeitung einer gründlichen Beschäftigungsanalyse verhandelt hat; 
dies ist im Wesentlichen eine aktualisierte Version der 2007 erstellten gemeinsamen Analyse 
des Arbeitsmarktes.  Diese Analyse enthielt eine Reihe wichtiger Verweise auf öffentliche 
Dienste und öffentliche Finanzen und war Ende des Jahres immer noch in der Diskussion; eine 
Einigung wird für das Frühjahr 2015 erwartet.  
 
Der Sozialdialog auf Sektorebene wurde eher kontrovers geführt, da die Kommission die Um-
setzung von Vereinbarungen in anderen Sektoren blockierte und die Anzahl der Sozialdialogsit-
zungen kürzen wollte, die von ihr finanziell unterstützt werden. Die Arbeitszeitvereinbarung im 
Binnenschifffahrtssektor, die von den Sozialpartnern im Transportsektor verhandelt worden 
war, wurde schließlich nach einiger Verzögerung durch die Kommission in Form einer Richtlinie 
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umgesetzt. Die Vereinbarung über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, die von den 
Gewerkschaften und den Arbeitgebern im Friseurhandwerk ausgehandelt worden war, wurde 
von der Kommission vollständig blockiert, nachdem einige Regierungen, die gegen EU-weite 
verbindliche Regelungen sind, die Kommission unter Druck gesetzt hatten. Der EGÖD hat seine 
Bedenken gegen diese Entscheidung vorgetragen, und die Sozialpartner in der zentralen 
Staatsverwaltung haben ein gemeinsames Protestschreiben an die Kommission gesandt.  
 
Diese Maßnahmen der letzten Kommission einschließlich der Mittelkürzungen für die Sitzun-
gen der Ausschüsse für den sektoralen Sozialdialog standen im Gegensatz zu den Erklärungen 
der neuen Kommission. Präsident Juncker vermittelte in seinen politischen Leitlinien, dass er 
der Präsident des sozialen Dialogs sein wolle, und seine Absichten schienen durch die Ent-
scheidung bestätigt zu werden, einem der neuen Vizepräsidenten, Valdis Dombovskis, Zustän-
digkeiten speziell für den sozialen Dialog zu übertragen.  Zum Ende des Jahres war es noch zu 
früh zu beurteilen, was dies in der Praxis für den sozialen Dialog auf allen Ebenen in Europa 
bedeutet. All diese Maßnahmen stehen auch im Widerspruch zu den zahlreichen Aufforderun-
gen der Kommission an die Sozialpartner, verbindliche Vereinbarungen als Lackmustest für 
einen funktionierenden Sozialdialog auf EU-Ebene auszuhandeln.  
  
 

Geschlechtergleichstellung 

Im September haben sich die Sozialpartner in der zentralen Staatsverwaltung auf Empfehlun-
gen zum Abbau von Lohnunterschieden zwischen Männern und Frauen geeinigt, nachdem zwei 
Jahre über das Thema debattiert worden war und versuchsweise geschlechtsspezifische 
Lohninformationen gesammelt worden waren (www.epsu.org/a/10847). 
 

Ein umfassender Bericht über das Ausmaß des geschlechtsspezi-
fischen Lohngefälles im öffentlichen Dienst in Europa wurde dem 
Exekutivausschuss im Februar vorgelegt und rechtzeitig vor dem 
Kongress veröffentlicht. Auf dem Kongress selbst wurden den 
Delegierten einige hundert Exemplare ausgehändigt.  Der Bericht 
wurde mit Hilfe der Europäischen Kommission finanziert und 
vom Labour Research Department ausgeführt. Der Bericht be-
legt, dass es in einigen Ländern Fortschritte gibt, dass es jedoch 
noch ein weiter Weg bis zu einer wirklichen Lohngerechtigkeit ist 
(http://www.epsu.org/a/10142).  
 
Der EGÖD gehörte einer Gewerkschaftsdelegation an, die sich 
mit Arbeitgebern und dem Europäischen Gleichstellungsinstitut 
getroffen und darüber diskutiert hat, wie im Rahmen einer Zu-

sammenarbeit die Geschlechtergleichstellung gefördert und welcher Beitrag zur Arbeit des 
Instituts geleistet werden könnte (www.epsu.org/a/10951). 
 
Der EGÖD gehörte ebenfalls der Gruppe an, die im Juli mit dem Multi Suez Environment Ver-
handlungen über ein transnationales Abkommen über Geschlechtergleichstellung begannen. 
Im Januar 2015 wurde nach vier Verhandlungsrunden eine Vereinbarung geschlossen, wobei 
einige der Inhalte mit Bezug zu bezahltem Elternurlaub und der Vergütung von Teilzeitkräften 
eine Verbesserung der früher mit dem Unternehmen GDF-SUEZ verhandelten Vereinbarung 
darstellen, dem Suez Environment vormals angehört hat (www.epsu.org/a/11125). 
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Im Laufe des Jahres hat der EGÖD seine Umfrage über den Grad der Frauenbeteiligung an Füh-
rungsstrukturen der Mitglieder, Kongressen und anderen Strukturen aktualisiert. Insgesamt 
hat sich die Vertretung der Frauen sowohl im Hinblick auf die Beteiligung an Kongressdelegati-
onen als auch auf den prozentualen Anteil von Frauen in höchsten Entscheidungsgremien ver-
bessert. Mehrere Gewerkschaften haben über spezielle Initiativen mit NTL (Norwegen) und 
CFDT (Frankreich) berichtet, die Maßnahmen zur Förderung de Frauenbeteiligung ergriffen 
haben. Die GdG-KMSfB (Österreich) berichtete, dass sie ihre Geschäftsordnung geändert hat 
und jetzt eine proportionale Vertretung vorschreibt.  Eines unserer russischen Mitglieder, die 
Gewerkschaft ALSWU, Wohnungs- und Kommunalwirtschaft, setzt sich seit längerem für den 
Aufstieg von Frauen in Führungspositionen ein, die inzwischen zu mehr als 60% in den zwei 
Hauptkomitees der Gewerkschaft vertreten sind, dies übertrifft somit den Frauenanteil in der 
Gewerkschaft, der bei 51% liegt. 
 
 
Frauenbeteiligung an den satzungsgemäßen EGÖD-Sitzungen 2014 auf Basis der Teilnahme 
an der Ausschusssitzungen 
 
Ausschuss 2014 2013. 2012. 2011. 2010. 

GEC 63% 83% 80% 69% 88% 

NEA 32% 42% 30% 28% 39% 

LRG 20% 40% 34% 30% 36% 

HSS 64% 68% 73% 64% 66% 

PUT 16% 10% 16% 19% 17% 

EC 35% 39% 38% 38% 41% 

 
 

Klimawandel 

Der EGÖD hat seine Zusammenarbeit mit dem EGB fortgesetzt und fordert stärkere und effek-
tivere Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Dies war eines der Hauptthemen für 
beide Sitzungen des ständigen Ausschusses für öffentliche Versorgungsbetriebe und für den 
Sozialdialog in der Elektrizitätswirtschaft. Im Oktober erörterte der EU-Gipfel das Klima- und 
Energiepaket 2030, aber die definierten Ziele für Treibhausgase,  erneuerbare Energien und  
Energieeffizienz wurden nicht verbindlich vorgeschrieben und wären - selbst wenn sie umge-
setzt würden - nicht ausreichend. Es wurden keine neuen nationalen Ziele festgesetzt, und die 
kostenlose Zuteilung von Emissionsrechten geht weiter. Es gab keine Erwähnung der Themen 
Beschäftigung oder gerechter Übergang, weshalb im Vorfeld des UN-Klimagipfels im Dezember 
2015 in Paris eine Menge Arbeit auf uns wartet. Der EGÖD leistet hier gemeinsam mit PSI Mo-
bilisierungsarbeit für diese Veranstaltung (www.epsu.org/a/10888). Der EGÖD hat im Rahmen 
des Sozialdialogs gemeinsam mit den Arbeitgebern in der Elektrizitätswirtschaft Bedenken im 
Hinblick auf das Klima- und Energiepaket geäußert und besonders darauf hingewiesen, dass 
hier auch eine Perspektive für einen gerechten Übergang erforderlich ist 
(www.epsu.org/a/10259). 
 
 

Gesundheit und Sicherheit 

Im Laufe des Jahres gab es eine Reihe von Initiativen, die sich auch der Thematik Gesundheit 
und Sicherheit annahmen.  Der EGÖD leistete weitere Beiträge zur Evaluierung der Rechtsvor-
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schriften des  Politikrahmens für Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz. Diese Evaluierung soll 2015 veröffentlicht werden. 
 
Im Oktober begann ein zweijähriges gemeinsames Projekt von 
EGÖD und HOSPEEM, der  Europäischen Arbeitgebervereini-
gung für Kliniken und Gesundheitswesen mit dem Schwerpunkt 
auf  (www.epsu.org/a/10880) psychosozialen Risiken, arbeits-
bedingtem Stress und Muskel-Skelett-Erkrankungen.   
 
Im Monat darauf  wurde der EGÖD ebenfalls offizieller Kam-
pagnenpartner der Kampagne „Gesunde Arbeitsplätze - den 

Stress managen“, durchgeführt von der OSHA (Europäische Agentur für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz). Neben anderen europäischen Gewerkschaften ist der EGÖD 
dort gemeinsam mit HOSPEEM involviert (www.epsu.org/a/10881,  www.epsu.org/a/11016).  
 
Die Lobbyarbeit des EGÖD und seiner Mitglieder zum Thema nukleare Sicherheit wurde zu 
einem signifikanten Erfolg, als der Europäische Rat einer Änderung der Richtlinie für nukleare 
Sicherheit zustimmte; Betreiber haben jetzt auch die Verantwortung für die Einhaltung von 
Arbeitsschutzvorschriften bei ihren Subunternehmern (www.epsu.org/a/10559).  
 
Die Abteilung für Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Europäischen Gewerkschaftsinstitut 

hat eine Sonderausgabe ihres Magazins HesaMag veröf-
fentlicht, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Ar-
beitsschutz in der Entsorgungswirtschaft befasst 
(www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-and-

recycling-workers-at-risk). Der EGÖD hat eng mit dem ETUI 
an der Produktion des Magazins mitgearbeitet und sich an 
der Konferenz beteiligt, die anlässlich der Vorstellung der 
Publikation einberufen wurde (www.epsu.org/a/10339).  
 

 

ArbeitsmigrantInnen 

Im September haben der EGÖD und der RGRE als Partner im Ausschuss für den sektoralen 
Sozialdialog in der Kommunal- und Regionalverwaltung gemeinsame Leitlinien für die Migrati-
on und Bekämpfung von Diskriminierungen in Kommunal- und Regionalverwaltungen unter-
zeichnet (www.epsu.org/a/10753). Diese Leitlinien sind eine Anerkennung der Beiträge, die 
ArbeitsmigrantInnen mit ihrer Arbeit in den Kommunen leisten können, und bekräftigen die 
Entschlossenheit der Sozialpartner, auf europäischer Ebene die Verantwortung dafür zu über-
nehmen, die Inklusion von MigrantInnen am Arbeitsplatz zu fördern. Die Leitlinien wollen Ar-
beitsplatzstrategien und Beschäftigung im Interesse von ArbeitsmigrantInnen fördern und 
Rassismus, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit bekämpfen. 
 
Der EGÖD hat als Mitglied der EGB-Arbeitsgruppe soziale Integration und Migration einen Bei-
trag zur Antwort des EGB auf das Fünfjahresprogramm der neuen Kommission zum Thema 
Migration „Ein offenes und sicheres Europa: praktische Umsetzung“ geleistet 
(www.epsu.org/a/10732). Der EGÖD bestand darauf, dass der Text Hinweise auf die Bedeu-
tung gut finanzierter öffentlicher Dienste als Teil einer umfassenderen sozialen Integration 
enthalten müsse; dies gilt ebenfalls für die Ratifikation der  UN-Konvention zum Schutz der 
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Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen (1990) durch die EU-
Mitgliedstaaten entsprechend der PSI-Kampagne zu diesem Thema, und für Maßnahmen ge-
gen die Kriminalisierung und Inhaftierung von MigrantInnen (entsprechend den EGÖD-
Kongressentschließungen von 2009 und 2014).  
 

Junge ArbeitnehmerInnen 

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit überall in Europa hatte auch gravierende Auswirkungen auf 
junge ArbeitnehmerInnen. Für sie besteht das reale 
Risiko, dass ihre langfristigen Lebensperspektiven 
durch lange Perioden ohne Bildung, Berufsbildung 
und menschenwürdige Arbeit stark eingeschränkt 
werden.  Der EGÖD hat mit anderen europäischen 
Gewerkschaftsverbänden an einem Projekt gearbei-
tet, das auf diese Probleme aufmerksam macht und 
die Politik nachdrücklich auffordert, etwas zu unter-
nehmen (www.epsu.org/a/10830). 
 

Die Gewerkschaftsverbände haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass es 
vielen europäischen Staaten nicht gelungen ist, im Rahmen der Jugendgarantie nennenswerte 
Erfolge zu erzielen (www.epsu.org/a/10626), und unterstützten eine Entschließung des Euro-
päischen Parlaments über die Jugendbeschäftigung (www.epsu.org/a/10672). 
 
Die EGÖD-Mitglieder prüfen weiterhin Möglichkeiten, mehr junge Arbeitskräfte einzustellen 
und mehr junge Mitglieder zu einer aktiveren Mitarbeit in den Gewerkschaften zu bewegen. 
Die russische Gewerkschaft ALSWU (Wohnungs- und Kommunalwirtschaft) hat z.B. 48 Jugen-
dräte in ihren Regionalorganisationen, die jungen Mitgliedern Möglichkeiten für die Beteili-
gung an Kollektivverhandlungen und anderen wichtigen Tätigkeiten der Gewerkschaften auf-
zeigen. 
 
 

Prekäre Beschäftigung 

Unsere Mitglieder in Russland konnten einen signifikanten Erfolg verzeichnen, als die Arbeiter-
bewegung dort neue Rechtsvorschriften begrüßten, die den Einsatz von Leiharbeitskräften 
erheblich einschränken. Die Gesetze werde im Januar 2016 in Kraft treten und bedeuten, dass 
Arbeitgeber nur unter bestimmten Umständen Leiharbeitsfirmen in Anspruch nehmen dürfen 
und dass für diese Firmen strengere Auflagen gelten werden.  
 
Der EGÖD war Teil einer Gruppe europäischer Gewerkschaftsverbände, die gemeinsam mit 
dem EGB bei der Kommission erfolgreich Fördermittel für ein großes, über 18 Monate laufen-
des Projekt zum Thema prekäre Beschäftigung beantragt haben. Das Projekt wird das Potenzial 
für neue europäische Richtlinien für einen besseren Schutz gegen prekäre Beschäftigung sowie 
die Aussichten für eine europäische Gewerkschaftskampagne zu diesem Thema prüfen. 
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Mitgliederwerbung und gewerkschaftliche Organisierung 

Mit der auf dem Kongress im Mai verabschiedeten Entschließung  „Viele bewirken mehr“, vor-
gelegt von den nordischen Mitgliedern, rückt das Thema gewerkschaftliche Organisierung und 
Rekrutierung ganz oben auf die Agenda des EGÖD. Auf den Wahlkreistagungen für Mittel- und 
Osteuropa gab es in der zweiten Jahreshälfte Debatten über das Thema, und es wurde für An-
fang 2015 ein Seminar gemeinsam mit der Bildungsabteilung des Europäischen Gewerkschafts-
instituts geplant. Mehrere Mitglieder beteiligten sich an einem nützlichen Gedankenaustausch 
über Strategien und Taktiken für die gewerkschaftliche Organisierung und Werbung neuer 
Mitglieder, federführend waren hier die schwedischen EGÖD-Mitglieder.    
 
Der EGÖD hat ebenfalls ein Briefing zu dem Thema in Auftrag gegeben, das gute Beispiele aus 
ganz Europa beschreibt und rechtzeitig für die Frühjahrstagung des Exekutivausschusses 2015 
zur Verfügung steht. 
 

Energiewirtschaft 

Das Arbeitsprogramm für den Sozialdialog in der Elektrizitätswirtschaft wurde im Dezember 
vereinbart. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen Energiewende, gute und faire Ar-
beitsplätze für junge ArbeitnehmerInnen und soziale Verantwortung der Unternehmen.  Der 
Ausschuss hat seine Diskussionen über einen Qualitätsrahmen für Praktika fortgesetzt 
(www.epsu.org/r/99).  
 
Die Energiegemeinschaft für Südosteuropa ist ein Gemeinschaftsprojekt der Europäischen 
Union und mehrerer südosteuropäischer Länder. Der Vertrag, der diese Gemeinschaft konsti-
tuiert hat, läuft 2015 aus. 2014 gab es eine Reihe von Veranstaltungen, auf denen über die 
Zukunft der Energiegemeinschaft gesprochen wurde. Der EGÖD hat eigenständig, aber auch 
gemeinsam mit industriAll und den Arbeitgebern auf die Notwendigkeit hingewiesen, das Me-
morandum of Understanding über die Sozialaspekte der Energiegemeinschaft in den Vertrag 
zu integrieren. Eine weitere Forderung lautete, den sozialen Dialog und die Strukturen für den 
Sozial- und Wirtschaftsrat zu stärken (www.epsu.org/a/10270 und www.epsu.org/a/10700).  
 
Der Energiesektor steht vor größeren Herausforderungen, die sich besonders in Deutschland 
zuspitzen. Die Unternehmen dort befinden sich bereits mitten in einer folgenreichen Umstruk-
turierung. Eine Kombination aus globalen Energietrends, technischen Innovationen, anhalten-
der schwacher Energienachfrage, niedrigen Großhandelspreisen für Energie  und dem Aufstieg 
erneuerbarer Energien haben ihren Beitrag zur Energiewende geleistet. Die Verhandlungen mit 
E.ON sind ein wichtiges Beispiel für erfolgreich von Gewerkschaften verhandelte Arbeitsplatz-
garantien (www.epsu.org/a/10994).  
 

Abfallwirtschaft 

Die Entsorgungswirtschaft befindet sich mitten in einem Umstrukturierungsprozess zu einer 
grünen Kreislaufwirtschaft. Der EGÖD und seine Mitglieder haben ein starkes Interesse daran 
sicherzustellen, dass die „grünen“ Arbeitsplätze auch menschenwürdige Arbeitsplätze sind. 
Diese Thematik wurde auf einem gemeinsam von ETUI und EGÖD organisierten Seminar erör-
tert (www.epsu.org/a/10339), sie war ebenfalls Gegenstand eines Hauptartikels im ETUI-
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Arbeitsschutzmagazin (HESAMAG Nr. 9, www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-
and-recycling-workers-at-risk).  
 
Der EGÖD hat an einer europäischen Konsultation zum Thema Kreislaufwirtschaft teilgenom-
men, die das im Sektor vorhandene Potenzial für mehr Recycling und Tausende neue Arbeits-
plätze verdeutlicht. Angesichts der Ankündigung der neuen Kommission, das Paket zur Kreis-
laufwirtschaft aus dem Arbeitsprogramm 2015 zu streichen, hat der EGÖD im November einen 
offenen Brief unterzeichnet, der diese Entscheidung verurteilt. Zu den Unterzeichnern gehört 
eine große Zahl von Organisationen, die sich mit Entsorgungs- und Umweltdienstleistungen 
befassen, darunter die beiden größten Arbeitgeberverbände FEAD und MWE. Das Schreiben 
wies besonders darauf hin, dass die konsequente Umsetzung der aktuellen Entsorgungsgeset-
ze in der EU sowie eine ambitioniertere Entsorgungspolitik mehr als 580.000 neue Arbeitsplät-
ze schaffen, den Jahresumsatz der EU-Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft um €42 Milliarden 
erhöhen und zu Einsparungen von €72 Milliarden jährlich in der Entsorgungswirtschaft führen 
würden (www.epsu.org/a/10995). 
  

Transnationale Unternehmen 

Der EGÖD setzt seine Arbeit mit Mitgliedern und Europäischen Betriebsräten (EBR) in einer 
Reihe großer transnationaler Unternehmen im Versorgungs- und Gesundheitssektor fort und 
sondiert Möglichkeiten für eine weitere Entwicklung von Maßnahmen und die Unterstützung 
der Einsetzung von EBR in anderen Unternehmen. Die Prioritätsziele sind hierbei multinationa-
le Konzerne in Spanien und Deutschland.  
 
Im November hat der EGÖD gemeinsam mit dem Gewerkschaftsverband industriALL mit dem 
französischen Multi GDF-SUEZ eine europäische Vereinbarung über Wohlergehen auf der Ar-
beit unterzeichnet. Die Vereinbarung will die Lebensqualität am Arbeitsplatz verbessern, be-
fasst sich mit diversen Aspekten von Arbeitsinhalten und Arbeitsbedingungen, Möglichkeiten 
der beruflichen Entwicklung, organisatorischen Veränderungen und Work-Life-Balance. Die 
Vereinbarung ist ein Rahmen für eine kontinuierliche Verbesserung der Lebensqualität am 
Arbeitsplatz in jedem Land und in jedem Unternehmen durch den sozialen Dialog und die Be-
teiligung aller Stakeholder. Sie ist eine Ergänzung der bereits in diversen anderen europäischen 
Vereinbarungen getroffenen Regelungen über Gesundheit und Sicherheit sowie Geschlech-
tergleichstellung und betrifft alle Tochtergesellschaften von GDF-SUEZ. Das Unternehmen ver-
pflichtet sich weiterhin zur Förderung der Vereinbarung auch bei seinen Zulieferern und Sub-
unternehmen und fordert sie auf, die Grundsätze dieser Vereinbarung auch auf die eigenen 
MitarbeiterInnen anzuwenden.  
 
 

Gesundheits- und Sozialdienste 

Gesundheit und Sicherheit an Arbeitsplatz war ein wichtiges Thema der Zusammenarbeit mit 
den Arbeitgebern im Krankenhaus im Rahmen des sektoralen sozialen Dialogs. Beide Seiten 
nehmen an einem umfassenden europäischen Projekt teil (siehe Abschnitt Gesundheit und 
Sicherheit). Personaleinstellung und Personalbindung sowie berufliche Weiterentwicklung 
waren ebenfalls wichtige Themen für den Ausschuss. Die Arbeiten zum Thema berufliche Qua-
lifikationen wurden fortgesetzt im Nachgang zur Richtlinie 2013/55/EU über die Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen, wobei der EGÖD u.a. einen Beitrag zur Konsultation der Kommissi-
on über einen Europäischen Berufsausweises für Krankenpflegepersonal geleistet hat.  EGB, 

http://www.etui.org/Topics/Health-Safety/HesaMag/Waste-and-recycling-workers-at-risk
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EGBW und EGÖD haben gemeinsame Briefe unterzeichnet und damit die weitere Beteiligung 
der Gewerkschaften an wichtigen Follow-Up-Prozessen eingefordert, dazu gehört auch die 
Ausarbeitung eines gemeinsamen Ausbildungsrahmens. 
 

Die Aufgaben und die Ausbildung von Pflegeas-
sistentInnen waren das Thema einer Debatte im 
Anschluss an eine von der GD SANCO veröffent-
lichten Studie, die sich auf die Inhalte und Emp-
fehlungen einer Untersuchung über Bildungs- 
und Ausbildungsanforderungen an Pflegeassis-
tentInnen bezieht (http://hca-network.eu/). Es 
wurde eine kleine Arbeitsgruppe eingesetzt, die 
ein anderes von der GD SANCO finanziertes 
Projekt begleiten und beeinflussen soll. Dieses 
Projekt wird voraussichtlich noch vor Ende 2014 

beginnen und die Machbarkeit und Inhalte eines möglichen zukünftigen Gemeinsamen Ausbil-
dungsrahmens für PflegeassistentInnen erkunden. Der EGÖD hat eine umfassende Analyse des 
Berichts vorgenommen und ein Diskussionspapier erarbeitet, das einige gemeinsame Punkte 
und Forderungen für die politische Arbeit der Europäischen Kommission enthält. 
 
Das Arbeitsprogramm des ständigen Ausschusses für Gesundheits- und Sozialdienste findet ihr 
hier: www.epsu.org/a/11210 sowie weitere Informationen und Unterlagen unter: 
www.epsu.org/r/2  
 
 

Sozialdienste 

Die anhaltenden Diskussionen über das Potenzial für einen sozialen Dialog im Sektor Sozial-
dienste auf europäischer Ebene wurde mit einem weiteren von der Kommission geförderten 
Projekt (PESSIS II) fortgesetzt, das die Möglichkeiten für einen Gedankenaustausch mit Mit-
gliedern und Arbeitgebern in dem Sektor lieferte (www.epsu.org/r/684). Es gibt zahlreiche 
bisher ungeklärte Fragen in dieser Diskussion, dazu gehören nicht zuletzt die Repräsentativität 
der Arbeitgeber im Nonprofit-Sektor und die Rolle der bestehenden Sozialdialogausschüsse im 
Krankenhaussektor und im Kommunal- und Regionalverwaltungssektor. Diese und weitere 
Themen werden weiterhin in der Sozialdialog-Arbeitsgruppe erörtert, ebenfalls Möglichkeiten 
für eine informelle Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberorganisation Social Services Europe zu 
speziellen Themen Auf der Tagung des Exekutivausschusses im November wurde deutlich ge-
macht, dass das Sekretariat nicht an einem Mandat zur Einsetzung eines Sozialdialogausschus-
ses für Sozialdienste interessiert ist, sondern vielmehr an weiteren Gesprächen mit gemein-
nützigen Arbeitgeber- Netzwerken auf EU-Ebene, die eine Zusammenarbeit bei bestimmten 
politischen Dossiers wünschen. Zu diesen Themen gehören zum Beispiel eine nachhaltige öf-
fentliche Auftragsvergabe, Personaleinstellung und Personalbindung, Kompetenzen und Quali-
fikationen, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und Personalrekrutierung nach ethi-
schen Grundsätzen.  Gespräche mit anderen Arbeitgebern sollen ebenfalls fortgesetzt werden. 
 
Die Löhne und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den Sozialdiensten waren das Thema 
des WICARE-Projekts, das im Verlauf des Jahres vom Arbeitsforschungsinstitut AIAS an der 
Universität von Amsterdam ausgeführt wurde. Das Projekt wurde von der Europäischen Kom-
mission finanziert, aber der EGÖD hat zusätzliche Fördermittel bereitgestellt, damit auch eine 

http://hca-network.eu/
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Reihe von Nicht-EU-Ländern miteinbezogen werden konnte, darunter  Armenien, Aserbaid-
schan, Weißrussland, Kasachstan, Russland und die Ukraine (www.epsu.org/r/682). Das Enga-
gement einer Reihe dieser Länder war außerordentlich hoch, so dass einige detaillierte Län-
derberichte produziert werden konnten. Das Projekt lieferte aktuelle Informationen zu dem 
weit verbreiteten Problem der geringen Löhne in dem Sektor, zum Deckungsgrad von Kollek-
tivverhandlungen und zum Ausbildungsniveau. Daraus ergaben sich einige wichtige Themen 
für die Mitglieder, die auf nationaler Ebene weiter verfolgt werden müssen. 
 
Das Thema Kinderbetreuung war ein wichtiger Diskussionspunkt auf beiden Sitzungen der  
Sozialdienste-AG und wird ebenfalls die Arbeitsinhalte für 2015 bestimmen. 
 
Das Arbeitsprogramm der Sozialdienste-AG findet ihr unter: www.epsu.org/a/11212, weitere 
Informationen und Sitzungsunterlagen unter: www.epsu.org/r/218.  
 
 

Kommunal- und Regionalverwaltungen 

Ein neuer Bericht für die Europäische Kommission, der von Eurofound Anfang 2015 veröffent-
licht wird, bestätigte den Status von EGÖD und der 
RGRE-Arbeitgeberplattform als  wichtigste EU-weite 
Vertreter der ArbeitnehmerInnen und Arbeitgeber in 
dem Sektor. Beide haben die Mehrheit der nationalen 
Organisationen als Mitglieder, die eine Rolle in den 
industriellen Arbeitsbeziehungen im Sektor der Kom-
munal- und Regionalverwaltungen in den in dieser Stu-
die erfassten Mitgliedstaaten spielen. Der Repräsenta-
tionsgrad des EGÖD erreicht 71% 

(www.epsu.org/a/10990). 
 
Ende des Jahres hat sich der EGÖD mit Karl-Heinz Lambertz und Chiara Malagodi getroffen, 
Vorsitzender und stellvertretende Generalsekretärin der SPE-Fraktion beim Ausschuss der 
Regionen. Das Treffen bot die Gelegenheit, aktuelle Themen aus dem Bereich öffentliche 
Dienste sowie Forderungen nach öffentlichen Investitionen in Europa und die Rolle des sozia-
len Dialogs in der Kommunal- und Regionalverwaltung zu erörtern und bessere Kontakte mit 
dem Ausschuss der Regionen für die zukünftige Zusammenarbeit zu knüpfen 
(www.epsu.org/a/11042).  
 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einschließlich Gewalt durch Dritte sowie Umstruk-
turierungen waren während des gesamten Jahres Themen unserer Agenda und wurden in Ge-
sprächen mit RGRE und im Sozialdialogausschuss erörtert, der ebenfalls gemeinsame Leitlinien 
zum Thema Migration vereinbarte (siehe Abschnitt über Migration).  
 
Das Arbeitsprogramm für den ständigen Ausschuss für Kommunal- und Regionalverwaltungen 
wurde 2014 erörtert und im Februar 2015 angenommen (www.epsu.org/a/11165). 
 
Das Arbeitsprogramm für den sozialen Dialog wurde auf der Plenarsitzung im Dezember ange-
nommen (www.epsu.org/a/11164), weitere Informationen zum Sozialdialog in dem Sektor gibt 
es unter: www.epsu.org/r/73  
  

http://www.epsu.org/r/682
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Feuerwehrnetzwerk 

Gesundheit und Sicherheit sowie Arbeitszeit waren wei-
terhin die wichtigsten Themen innerhalb des Feuerwehr-
netzwerks, dessen Mitglieder sich im Oktober im Fire 
Service Training Centre in Glasgow getroffen haben 
(www.epsu.org/a/10826). Auf dem Treffen wurde eben-
falls über ein neues Notrufsystem gesprochen, das die 
Risiken für Feuerwehrleute bei Verkehrsunfällen mit Ge-
fahrguttransportern verringern könnte. Das Netzwerk 
einigte sich auf Erklärungen zu den TTIP-
Handelsverhandlungen (www.epsu.org/a/10870) und die 

Auswirkungen der Austeritätspolitik auf die Feuerwehren. Weitere Informationen über das 
Feuerwehrnetzwerk unter: www.epsu.org/r/315  
 
 

Nationale und europäische Verwaltung  

Im Laufe des Jahres haben sich die Sozialpartner im Ausschuss für den sektoralen sozialen Dia-
log in der zentralen Staatsverwaltung an einem von der Kommission geförderten Projekt betei-
ligt, das sich mit der Erbringung von öffentlichen Diensten für gesellschaftlich benachteiligte 
Personen befasst. Das Projekt war eine Folgeinitiative zu der Rahmenvereinbarung von 2012 
über qualitativ hochwertige Dienste und befasste sich in erster Linie mit Dienstleistungen im 
Kontext von Asylanträgen, Jugendarbeitslosigkeit und RentnerInnen mit einer geringen Alters-
versorgung (www.epsu.org/a/10945). Die abschließende Projektkonferenz fand im November 
unter Beteiligung von 90 Delegierten aus 15 EU-Ländern sowie Georgien statt, an der auch die 
französische Ministerin Maylise Lebranchu teilnahm, die für den Staatsdienst zuständig ist. 
Eine gemeinsame angenommene Erklärung verdeutlicht, dass die Werte des öffentlichen 
Dienstes auch in wirtschaftlich und sozial schwierigen Zeiten einen sozialen Dialog zwischen 
den Gewerkschaften und den Arbeitgebern, ausreichende Ressourcen und die Konsultation 
mit den NutzerInnen von Dienstleistungen erfordern  (www.epsu.org/r/569). 
 
Während eine Konsultation der Kommission zu drei Richtlinien, die sich mit dem Recht der 
ArbeitnehmerInnen auf Anhörung und Unterrichtung befassen, noch aussteht, haben die Sozi-
alpartner in der zentralen Staatsverwaltung weiter über die Möglichkeiten zur Ausarbeitung 
gemeinsamer Normen für Anhörung und Unterrichtung der Beschäftigten im öffentlichen Sek-
tor gesprochen. Die Grundlage hierfür waren Hintergrundinformationen über nationale Vor-
schriften und Gepflogenheiten  mit der Perspektive der Entwicklung eines gemeinsamen Tex-
tes. Der erste Textentwurf wurde gegen Ende des Jahres verteilt mit dem Ziel, eine 
Redaktionsgruppe einzusetzen, die den Entwurf im Detail prüft.   
 
Dieses Jahr haben sich Deutschland, Österreich und Portugal der Arbeitgeberplattform EUPAE 
als Beobachter angeschlossen, damit ist die Gesamtzahl der nationalen Verwaltungen auf 15 
gestiegen.  

Strafvollzug 

2014 hat sich das Strafvollzugsnetzwerk des EGÖD vorwiegend mit einem Projekt befasst, das 
von einem der rumänischen  Mitglieder des EGÖD gefördert wird, der SNLP/Publisind. Das 

http://www.epsu.org/a/10826
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Projekt wird finanziell von der norwegischen Regierung unterstützt und soll den sozialen Dialog 
in Rumänien wieder in Gang bringen, besonders im Bereich Lohnverhandlungen. Dies soll 
durch Schulungen, die Organisierung weiterer Gewerkschaftsmitglieder, gemeinsame Gesprä-
che mit der Gefängnisverwaltung und den Austausch sinnvoller Praktiken mit anderen EGÖD-
Mitgliedern erfolgen (www.epsu.org/a/9635).  
 
 

Organisatorische Angelegenheiten 

Änderungen der Mitgliedschaft 

Mitgliedschaftsfragen: 

Gewerkschaft Land 
Anzahl der 
Mitglieder 

NEUE MITGLIEDER 

Federacja Zwiazkow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia ia Pomocy 
Spolecznej (FZZPOZPS) 

Polen 5000 

Republikanisches Gewerkschaftskomitee der Beschäftigten in der Wasserwirtschaft 
Aserbaidschans (ATURCWEW) 

Aserbaidschan 10500 

Republikanische Berufsverbandsunion der Beschäftigten staatlicher Unternehmen, 
Kommunalbehörden und öffentlicher Dienste Armeniens (RBUPOWSE) 

Armenien 6853 

BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT 

Dänischer Verband der Anwälte und Wirtschaftswissenschaftler (DJOEF) Dänemark 16000 

Finnische Gesundheits- und Technikergewerkschaft (KTN) Finnland 15000 

Finanzen 

Der in November 2013 angenommene Haushalt für 
2014 weist ein Defizit aus. Der endgültige Haushalt 
wird auf der Frühjahrstagung des Exekutivausschuss 
2015 erörtert.  Der Haushaltsentwurf für 2015 wur-
de auf der Novembertagung des Exekutivausschus-
ses in einem revidierten Format vorgelegt, das die 
Ausgaben enger an spezielle Tätigkeitsbereiche kop-
pelt. Wohl wissend, dass die finanziellen Prognosen 
bei einigen EGÖD-Mitgliedern eher schlecht sind, 
hat sich der Exekutivausschuss trotzdem dazu ent-

schlossen, die Mitgliedsbeiträge für die kommenden drei Jahre wie folgt zu erhöhen: €0,02 im 
Jahre 2015 und €0,01 in den Jahren 2016 und 2017. Die Finanz-AG erhielt den Auftrag,  Mög-
lichkeiten für die Aufstellung eines ausgeglichene Haushalts für 2018 und 2019 zu finden.  

Personal 

Im Laufe des Jahres hat es einige personelle Veränderungen beim EGÖD gegeben. Abgesehen 
davon, dass Carola ihren Posten als Generalsekretärin zur Verfügung stellte, sind hier beson-
ders zu erwähnen die durch den Exekutivausschuss erfolgte Nominierung von Penny Clarke zur 
stellvertretenden EGÖD-Generalsekretärin sowie der Wechsel von Viviane Vandeuren in den 
Ruhestand. Penny tritt die Nachfolge von Jan Willem an. Sie war zunächst für den EGÖD im 
Bereich Kommunal- und Regionalverwaltung tätig und leitete ab 2007 das Ressort EU-Politik. 
Viviane war 20 Jahre lang für die Finanzen des EGÖD zuständig und scheidet jetzt aus dem 

http://www.epsu.org/a/9635
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Berufsleben aus. Viviane hat für die Arbeit des EGÖD wertvolle Dienste geleistet und das Fi-
nanzsystem des EGÖD rigoros nach professionellen Standards organisiert. Sie hat stets mit 
großer Umsicht und effektiv zahlreiche bekannte und auch neue Herausforderungen mit Erfolg 
bewältigt, dazu gehörten auch die Modalitäten für die Finanzierung der 2012 gekauften Büro-
räumlichkeiten. 
 
Carola wird bis zum Ende ihres Vertrags im Dezember 2015 weiter als Beraterin für den EGÖD 
tätig sein. 
 
Leider musste sich der EGÖD von einem Mitglied des Verwaltungsteams des EGÖD verabschie-
den, der Vertrag von Lia Tiberini wurde beendet.  
 

Im Laufe des Jahres wurde neues Personal eingestellt, 
Jessica Prairial und Mounia Boudhian verstärken jetzt 
die Verwaltung, Anaïs Arcon Diaz die Finanzabteilung. 
Emmanuelle Charles, die zunächst in der Verwaltung 
ausgeholfen und sich dann erfolgreich für den neuen 
Posten des politischen Assistenten beworben hat, sie 
ist in erster Linie zuständig für Sozialdienste.   
 
Der EGÖD hat in den vergangenen Jahren von den 

wertvollen Beiträgen zahlreicher PraktikantInnen profitiert, und auch 2014 war da keine Aus-
nahme. Patrick Orr aus dem VK, Lena Chapiro aus Frankreich, Muleka Kamanisha aus Tansa-
nien und  Georgia Matos Pinto aus Belgien haben uns während des gesamten Jahres mit ihrer 
nützlichen Arbeit unterstützt.  

Zusammenschluss von EGÖD und IÖD Europa 

Der Zusammenschluss zwischen EGÖD und IÖD Europa fand im Januar 2010 statt. Auf der Feb-
ruartagung des Exekutivausschusses wurde vereinbart, dass als Alternative zu der vorgeschla-
genen Kongressentschließung der nordischen Mitglieder und des russischen Mitglieds ALSWU 
ein Rahmen für die Diskussion der fortlaufenden Evaluierung des Zusammenschlusses aufge-
stellt werden soll; dies wurde auf der Apriltagung erörtert und genehmigt. Themen im Zusam-
menhang mit dem Zusammenschluss und der effektiven Integration von Mitgliedern aus Ost-
europa in die Strukturen und Arbeit des EGÖD wurden auf den vier Wahlkreistagungen in der 
Region sowie im gemeinsamen Kooperationsausschuss weiter erörtert, der im Oktober in Lon-
don zusammengekommen ist. 
 

Mittel- und Osteuropa 

Russland und Zentralasien 

Die Wahlkreistagung für Russland und Zentralasien fand am 16. und 17. September 2014 in Mos-
kau, Russland statt (Tagungsbericht: www.epsu.org/a/10557). VertreterInnen der EGÖD-Mitglieder 
in Kasachstan, Kirgisistan, Russland und Tadschikistan informierten über ihre Aktionen in den Be-
reichen Gewerkschaftsrechte, Sozialdialog, Kollektivverhandlungen und Löhne, Privatisierung und 
Liberalisierung und besonders auf gewerkschaftliche Antworten, Alternativen und gemeinsame 
Aktionen der Mitglieder.   
 

http://www.epsu.org/a/10557
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Im Verlauf des Jahres haben die Mitglieder an Aktionen auf der Föderationsebene einschließlich 
der Minister-, Industrie- und Sektorebene teilgenommen sowie an der Ausarbeitung von Gesetzes- 
und Verordnungsvorschlägen für Sektorreformen teilgenommen. Sie haben sich ebenfalls an par-
lamentarischen Anhörungen, Rundtischgesprächen mit Ministerien und Forschungsorganisationen 
und an der Durchführung nationaler Kompetenzwettbewerbe beteiligt.. 
 
Auf der Tagung wurde der EGÖD-Arbeitsplan nach dem Kongress im Mai sowie die Teilnahme der 
Mitglieder an der Arbeit der satzungsgemäßen EGÖD-Gremien und anderer Arbeitsstrukturen erör-
tert, ebenfalls Finanzfragen, die Anwerbung neuer Mitglieder und die Höhe der Mitgliedsbeiträge. 
Als Themen, die sich für gemeinsame Aktionen eignen, wurden genannt: Reallohnsteigerungen; 
Migration (Zu- und Abwanderung); Handelsfragen - Rolle der Welthandelsorganisation und der 
Zollunion; Rolle der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), Gewerk-
schaftsrechte; und Rekrutierung, Organisierung und langfristige Bindung von Mitgliedern (beson-
ders junge ArbeitnehmerInnen). Die Mitglieder wurden ermutigt, sich in die Arbeit der satzungs-
gemäßen Gremien des EGÖD einzubringen und Agendapunkte vorzuschlagen, die für sie selbst 
wichtig sind. 
Im Laufe des Jahres haben sich die Mitglieder in der Region an einer Reihe von Projekten beteiligt 
(siehe Liste der EGÖD-Veranstaltungen). 

Mitteleuropa und Westbalkan 

Die Mitglieder aus dem Wahlkreis Mitteleuropa und Westbalkan haben sich vom 8. bis zum 10. 
September in Budapest, Ungarn getroffen (Tagungsbericht: www.epsu.org/a/10556) und die 
anhaltenden Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in der Region themati-
siert.  Auf der Veranstaltung wurde der schwache oder nicht vorhandene soziale Dialog in eini-
gen Ländern als größeres Problem erkannt. Es wurde erörtert, wie die Mitglieder ihre Arbeit 
auf nationaler und internationaler Ebene besser koordinieren könnten.  
 
Auf der Tagung wurde das EGÖD-Arbeitsprogramm auf Basis der Entscheidungen des Kongres-
ses im Mai erörtert, und es wurden Themen aus den Bereichen Mitgliederwerbung, Mitglie-
derbindung und Organisierung von Mitgliedern während einer Sondersitzung erörtert.  
 
Als Ergebnis des auf dem Kongress angenommenen Vorschlags wurden dem EGÖD Finanzmit-
tel überweisen, damit den EGÖD-Gewerkschaften in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Kroa-
tien bei der Unterstützung ihrer von der schlimmsten Überschwemmung seit 100 Jahren be-
troffenen Mitglieder geholfen werden kann.  Die Zuteilung der Hilfsgelder wurde auf der 
Tagung beschlossen. 
 
Im Laufe der Jahre haben sich die Mitglieder in der Region an mehreren Projekten und Veran-
staltungen beteiligt (siehe Liste der EGÖD-Veranstaltungen), davon wurden einige von schwe-
dischen, finnischen und österreichischen Gewerkschaften und örtlichen Gewerkschaften un-
terstützt:   

 Regionalkonferenz über die Migration von Gesundheitskräften, organisiert vom Ver-
band der Gesundheitsgewerkschaften im Kosovo, (Prishtinë, Kosovo, 3.-4. Juni, finan-
ziert vom finnischen Mitglied TEHY); 

 3. Tagung des internationalen Projekts der Gewerkschaften aus dem öffentlichen Sek-
tor über beiderseitige Zusammenarbeit, organisiert von österreichischen, tschechi-
schen und slowakischen Mitgliedern (Prag, Tschechische Republik, 23.-24. Oktober, fi-
nanziert von örtlichen Gewerkschaften); und 

http://www.epsu.org/a/10556
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 Balkankonferenz über gewerkschaftliche Organisierung, innergewerkschaftlichen Ka-
pazitätsaufbau, Mitgliederwerbung, beiderseitige internationale Zusammenarbeit für 
Mitglieder aus dem ehemaligen Jugoslawien (Belgrad, Serbien, 10.-11. November, fi-
nanziert von schwedischen Mitgliedern). 

Nordosteuropa 

Die Tagung des Wahlkreises Nordosteuropa fand am 1. und 2. September 2014 in Eriwan, Ar-
menien statt. In der Hauptsache ging es um die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise, die 
aktuellen politischen Entwicklungen in der Region und um die Umsetzung der Beschlüsse des 
EGÖD-Kongresses im Mai (Tagungsbericht: http://www.epsu.org/a/10565).   
 
Neben den drückenden wirtschaftlichen Problemen bleibt die Privatisierung eine der Haupt-
bedrohungen der Rechte und Interessen der ArbeitnehmerInnen, und die Mitglieder erkennen 
darin einen koordinierten Versuch der Protagonisten der Privatisierungen auf lokaler, nationa-
ler und globaler Ebene. Die TeilnehmerInnen erörterten ebenfalls die Auswirkungen der diver-
sen, von der Europäischen Union geförderten Handelsabkommen auf die öffentlichen Dienste. 
Kollektivverhandlungen und Gewerkschaftsrechte in der Region, Mitgliedschaft in Gewerk-
schaften, Mitgliederwerbung und die gewerkschaftliche Organisierung junger Menschen wa-
ren ebenfalls Prioritätsthemen. 
 
Die TeilnehmerInnen unterstützten Vorschläge für Sektorentagungen, an denen auch KollegIn-
nen aus anderen Ländern teilnehmen könnten. Auf der Tagung wurde auch als Premiere die 
Organisation einer Veranstaltung mit VertreterInnen aus allen Gebieten der Ukraine in Verbin-
dung mit sektoralen Workshops und dem Schwerpunkt „Gewerkschaftliche Organisierung in 
Krisenzeiten" für 2015 geplant, hierzu sollen die begrenzten für diese Tagung verfügbaren Mit-
tel verwendet werden.  
 
Mehrere TeilnehmerInnen äußerten den Wunsch, die Mitglieder der ständigen EGÖD-
Ausschüsse für diese Workshops zu gewinnen, um von ihren Erfahrungen mit der Bekämpfung 
der Austeritätspolitik der Lohnstopps und des Abbaus von Sozialleistungen profitieren zu kön-
nen. Die Teilnahme der Gewerkschaften an den ständigen Ausschüssen wurde ebenfalls emp-
fohlen. 
  
Die ukrainischen Mitglieder, die bei dem Brand des Hauptgebäudes fast alle ihre Büros, Aus-
stattungen und Unterlagen  verloren haben, bedankten sich bei all denjenigen, die den Wie-
deraufbau des Gewerkschaftshauses in Kiew finanziell unterstützt haben. Sie bedankten sich 
ebenfalls für die Freistellung von den Beitragszahlungen für 2014.   

Südosteuropa 

Die Mitglieder aus der Region haben sich am 19. und 20. Juni 2014 in Sofia getroffen (Tagungs-
bericht: http://www.epsu.org/a/10405). Korruption und Privatisierungen sowie Outsourcing 
gehören weiterhin zu den wichtigsten Herausforderungen für die EGÖD-Mitglieder in der Regi-
on. Die Auswirkungen der Privatisierungen zeigten sich in besonders dramatischer Weise im 
Mai 2014, als bei einem Grubenunglück in Soma in der Türkei 301 Bergleute ums Leben ka-
men. Die Untersuchungen zeigten, dass Einsparungen bei den Produktionskosten infolge der 
Privatisierung der Mine die Voraussetzungen für dieses tragische Unglück geschaffen hatten.  

http://www.epsu.org/a/10565
http://www.epsu.org/a/10405
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Die Gewerkschaften kämpfen weiterhin gegen gesetzliche Einschränkungen der Gewerk-
schafts- und Arbeitnehmerrechte - diese haben zur Folge, dass es für die Gewerkschaften zu-
nehmend schwierig wird, ihre Mitgliedszahlen zu halten. Es gibt ebenfalls Anzeichen für Ein-
schüchterungsversuche und Druck gegenüber GewerkschaftsführerInnen und Mitgliedern. In 
der Türkei wurden mehr als 500 Gewerkschaftsmitglieder, die sich 2014 an Protestaktionen 
beteiligt hatten, wegen Verstößen gegen die Gesetze zur öffentlichen Sicherheit vor Gericht 
gestellt.  
 
Die meisten Gewerkschaften in der Region sind an Rekrutierungs- und Organisierungskampag-
nen beteiligt, aber ihre Aufgaben werden durch die umfassenden Einschränkungen erschwert, 
die in den letzten Jahren beschlossen wurden. Ein weiteres wichtiges Ziel für die Gewerkschaf-
ten ist die Stärkung des sozialen Dialogs und des Systems der Kollektivverhandlungen durch die 
Förderung besserer Gesetze und eines funktionelleren Mechanismus der Sozialpartnerschaf-
ten. 
 
Auf der Tagung wurde das EGÖD-Arbeitsprogramm auf Basis der auf dem Kongress im Mai 
verabschiedeten Entschließungen erörtert.   
 
Abgesehen von den Veranstaltungen, die im Abschnitt EGÖD-Veranstaltungen aufgelistet sind, 
gab es im vergangenen Jahr in der Region Südosteuropa  vier Tagungen im Rahmen des 
PSI/Abvakabo-Projekts zur Stärkung des Sozialdialogs in Moldawien (20.-21. März, 6.-7. Mai, 
21.-23. Oktober und 3.-4. Dezember), eine EGÖD-Informationsreise in die Türkei (1.-2. Juli, 
Ankara) und eine jährliche Evaluierungskonferenz des Projekts menschenwürdige Arbeit von 
PSI, Kommunal und Vision.  
 
Die Mitglieder bekräftigten auf der Veranstaltung die Notwendigkeit folgender Punkte:  

 eine gute Zusammenarbeit zwischen den Gewerkschaften des öffentlichen Sektors auf 
regionaler und europäischer Ebene im Kontext nationaler Entwicklungen, die durch ex-
terne Faktoren erheblich beeinflusst werden, z.B. die internationalen Finanzinstitutio-
nen, multinationale Konzerne und die EU-Politik;  

 Aktionen/Kampagnen zu Gewerkschaftsrechten, sozialem Dialog und Kollektivverhand-
lungen;  

 sektorale regionale Aktionen, die einen zielgerichteteren Austausch und konkretere 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit erlauben; 

 Aktionen für Frauen und junge ArbeitnehmerInnen; und  
 Aktionen/Kampagnen im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederbindung in den 

Gewerkschaften. 
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Die wichtigsten veröffentlichten Dokumente 2014 

Arbeitsprogramme 

 EPSU work programme 2015-2019, adopted by the EPSU Executive Committee, 
November 2014 (EN/FR/DE/ES/RU/SV) http://www.epsu.org/a/10988  

 New work plan Social Dialogue Committee Central and General Administration 2014-
2015, adopted in March 2014, (EN/FR) www.epsu.org/a/10726 

 
EU-Politik 

 Social Dialogue Committee  Central and General Administration,  response to EC public 
consultation on strategy 2020, October 2014 (FR), http://www.epsu.org/r/569 

 EPSU Position Paper on the Social Investment Package 
endorsed by the Executive Committee February 2014 (EN) www.epsu.org/a/10028  

 New EU Directive a step forward for green and social public procurement 
Press release, Network for Sustainable Development in Public Procurement, January 
2014 (EN) http://www.epsu.org/a/10125 

 Der Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung: Für eine bürgerfreundliche öffentliche 
Verwaltung! 
April 2014 (EN) www.epsu.org/a/10342  

 
Frauen und Geschlechtergleichstellung 

 Women’s representation in EPSU and affiliates, report updated September 2014 (EN) 
www.epsu.org/a/10735  

 Joint Recommendations towards closing the gender pay gap - European Social 
Dialogue Committee for Central Government Administrations, September 2014 
(EN/FR) www.epsu.org/a/10847  

 WGEC Work programme 2014-2016/7 – Work programme for the mid-term period 
2014-2016/7, adopted at the WGEC meeting 10-11 September 2014 
www.epsu.org/a/10734  

 EPSU Statement on International Women’s Day – 8 March 2014 - Trade Union Action is 
key to reduce gender pay inequality in Europe www.epsu.org/a/10263  

 
Migration 

 Joint Guidelines Migration and Strengthening anti-discrimination in Local and Regional 
Governments, September 2014 (EN/FR/DE/ES/SV/RU)  www.epsu.org/a/10754  

 Strengthening Migration and Anti-Discrimination in Local and Regional Government 
Joint  Guidelines CEMR/EPSU September 2014 (EN) www.epsu.org/a/10753  

Economic Governance und Austeritätspolitik 

 The impact of austerity on tax collection: one year later and still going backward, EPSU 
update report by LRG, October 2014 (EN, being translated into FR & ES) 
http://www.epsu.org/a/11046  

 2014 County-specific recommendations on public service issues, July 2014 (EN) 
www.epsu.org/a/10807  

 Country-Specific Recommendations for Health, Elderly and Child Care – Implications for 
Trade Union Work, April 2014 (EN) www.epsu.org/a/10360  

 EPSU Statement No to austerity - invest in our fire and rescue services, October 2014 
(EN) www.epsu.org/a/10866  

http://www.epsu.org/a/10988
http://www.epsu.org/a/10726
http://www.epsu.org/r/569
http://www.epsu.org/a/10028
http://www.epsu.org/a/10125
http://www.epsu.org/a/10342
http://www.epsu.org/a/10735
http://www.epsu.org/a/10847
http://www.epsu.org/a/10734
http://www.epsu.org/a/10263
http://www.epsu.org/a/10754
http://www.epsu.org/a/10753
http://www.epsu.org/a/11046
http://www.epsu.org/a/10807
http://www.epsu.org/a/10360
http://www.epsu.org/a/10866
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Öffentliche Ausgaben und öffentliche Dienste 

 Why we need public spending, EPSU-PSI Study, PSIRU, May 2014 (EN/FR) 
www.epsu.org/a/10489  

 Public and private sector efficiency, May 2014 (EN) www.epsu.org/a/10469  
 
Handel 

 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) joint call from civil society 
organizations for transparency from the European Commission in its trade 
negotiations, April 2014 (EN only) www.epsu.org/a/10341   

 EPSU Firefighters Statement on TTIP, October 2014 (EN/FR/DE) 
www.epsu.org/a/10870  

 
Gesundheit und Sicherheit 

 Joint HOSPEEM-EPSU Statement on the new EU occupational safety and health policy 
framework, Joint Statement, December 2013/February 2014 (EN/FR/DE) 
www.epsu.org/a/10168 

 
Gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen 

 EURELECTRIC/industriAll Europe/ EPSU First follow-up of Joint position on the social 
aspects of Corporate Social Responsibility, Positive actions on Training/Health & 
safety/Equal opportunity & Diversity, January 2014 (EN) www.epsu.org/a/10129  

Europawahlen 

 EP elections May 2014 - EPSU briefing, December 2013 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
www.epsu.org/a/10083  

Kongressentschließungen: 
 June 2014 www.epsu.org/a/10625  

Web page for key documents: http://www.epsu.org/r/421 
 

  

http://www.epsu.org/a/10489
http://www.epsu.org/a/10469
http://www.epsu.org/a/10341
http://www.epsu.org/a/10870
http://www.epsu.org/a/10168
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EGÖD-Veranstaltungen 2014 

Kongress 2014: 

20-23/05 EGÖD-Kongress Toulouse 

Exekutivausschuss 

21/01 Kongressentschließungsausschuss Brüssel 

11-12/02 Exekutivausschuss Brüssel 

1/04 Exekutivausschuss Brüssel 

23/09 Finance Working Group Brüssel 

3/10 EPSU President and Vice-Presidents Brüssel 

4-5/11 Exekutivausschuss Brüssel 

Versorgungsbetriebe 

28/01 Utilities Standing Committee Luxemburg 

27/01 European Works Council Coordinators Network Luxemburg 

16-17/02 ECI right2water with Commission and Parliament Brüssel 

3/03 Social Dialogue Committee (SDC) Electricity Working Group Brüssel 

13/06 SDC Electricity Working Group Brüssel 

29/09 European Works Council Coordinators Network Brüssel 

30/09 Utilities Standing Committee Brüssel 

1/12 SDC Electricity Plenary Brüssel 

Kommunal- und Regionalverwaltungen 

21/01 Local and Regional Government Standing Committee Luxemburg 

12/02 SD LRG Working Group Brüssel 

23/06 SD LRG Working Group Brüssel 

17/09 SD LRG Working Group Brüssel 

7/10 Local and Regional Government Standing Committee Brüssel 

27-28/10 Firefighters Network Glasgow 

16/12 SDC LRG Plenary Brüssel 

Health & Social Services 

22/01 Social Services Working Group Luxemburg 

23/01 Health and Social Services Standing Committee  Luxemburg 

6/03 SDC Hospitals Working Group Brüssel 

23-24/06 Health care in SEE Bukarest 

24/06 Preparatory meeting health and safety issues Brüssel 

25/06 SDC Hospitals Working Group Brüssel 

22/09 PESSIS II Project - Informal TU contact meeting Brüssel 

23/09 PESSIS II Project - Final Conference Brüssel 

27-28/09 Sharp injuries meeting Litauen 

1/10 SDC Hospitals Working Group Brüssel 

8/10 Social Services Working Group Brüssel 

9/10 Health and Social Services Standing Committee  Brüssel 

10+17+2810 Who Cares project workshop (organized by ETUC) Stockholm + Milan 

7/11 Who Cares project workshop (organized by ETUC) Brüssel 

12/11 SDC Hospitals OSH Project Steering Group  Brüssel 

18/11  WICARE final conference (organized by AIAS) Amsterdam 

10/12 SDC Hospitals Plenary Brüssel 

National & European Administration 

4/02 National & European Administration Standing Committee Luxemburg 

24/03 SDC Central Government Administrations Working Group Brüssel 

6/04 Tax Justice meeting Chisinau 

12/06 SDC Central Government Administrations Working Group Brüssel 

20/06 EUPAN/TUNED Athens 
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30/09 SDC Central Government Administrations Working Group Brüssel 

1/10 National & European Administration Standing Committee Luxemburg 

6-7/11 Final Conference SD NEA project: Quality Administration for 
people in a vulnerable situation 

Paris 

25/11 SDC Central Government Administrations Plenary Brüssel 

3-5/12 EUPAN/TUNED Roma 

Gender Equality 

10-11/09 EGÖD-Ausschuss für Frauen- und Gleichstellungsfragen Brüssel 

Collective Bargaining & Social Dialogue general 

4/09 CB project meeting : Arbeitszeit Brüssel 

18/09 CB project meeting : Economic Governance Brüssel  

Working Time 

4/09 Working Time in the Public Services next steps for the Directive Brüssel 

Youth 

11-13/04 Seminar Youth involvement  in trade unions Bilovice 

14-16/10 Youth seminar on motivation Dushanbe 

17-19/10 Seminar Youth involvement  in trade unions Pavlov 

Constituencies 

26-27/03 Energy meeting Teslic 

20/05 Legislation and trade union capacity Lettland 

19-20/06 South East Europe Constituency Sofia 

20/06 Recruitment & Organising workshop Sofia  

20/06 TU Capacity Latvia 

25-26/06 Protection of environment seminar Neum 

1-3/09 North East Europe Constituency meeting Erevan 

8-11/09 Health and Safety (for Central Asian affiliates) Bishkek 

8-10/09 Central and Eastern Europe Constituency Budapest 

12-13/09 Decent work through Social Dialogue Litauen 

16-17/09 Russia and Central Asia Constituency Moskau 

19-20/09 Restructuring in spa sector Lázně Jeseník 

23-26/09 Training of TU moderators Genischesk  

27-30/09 Migration Odessa 

1-2/10 Trade Union values & membership Kiew 

8-9/10 Energy Round Table Montenegro 

21/10 Gesundheit und Sicherheit Minsk 

11-12/11 Gesundheit und Sicherheit Kiew 

29-30/11 TU rights & working conditions Kiew 

30/11 PS membership in WTO & Tripartite system of regulation Moskau 

3/12 Qualitativ hochwertige öffentliche Dienste Kharkhiv 

9/12 Trade union values Kiew 

18/12 Workers rights = priorities Kiew 

Other 

16/12 EPSU-PSI Cooperation Committee Brüssel 

STAFF 

2/04 Full Staff (a.m) Brüssel 

26/06 Full Staff with new President Brüssel 

6/11 Full Staff (a.m) Brüssel 

EGB 

6/02 ETUC Steering Committee  Brüssel 

11-12/03 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brüssel 

4/04 ETUC Eurodemo Brüssel 

15-16/04 ETUC Women’s Committee Brüssel 
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11-12/06 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brüssel 

16/09 ETUC Steering Committee Copenhagen 

21-22/09 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brüssel 

2-3/12 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brüssel 

PSI 

24-25/06 PSI Executive Board Geneva 

12-13/11 PSI Steering Committee Geneva 
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