
 

 

EGÖD-Erklärung zur europäischen Antwort auf COVID-19 
  
Hunderttausende von Gesundheitsfachkräften überall in Europa sind unermüdlich im Einsatz, um 
das COVID-19-Virus zu bekämpfen und seine weitere Ausbreitung zu stoppen. In vielen Fällen wird 
diese Aufgabe durch Personalknappheit, unzulängliche Einrichtungen und fehlende persönliche 
Schutzausrüstungen und Test-Sets erschwert. Zahlreiche Beschäftigte im Gesundheitswesen 
gehören selbst zu einer Risikogruppe, wodurch sie besonders gefährdet sind. In Italien zählen 5% 
aller an COVID-19 erkrankten Personen zu dieser Berufsgruppe. 
  
Der EGÖD als Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst fordert die 
einzelstaatlichen Regierungen dazu auf, sofort Maßnahmen zu ergreifen und damit sicherzustellen, 
dass die Gesundheitsdienste unter Einsatz aller Möglichkeiten umgehend die so dringend 
erforderliche finanzielle Soforthilfe erhalten und kurzfristig mehr Personal zur Verfügung gestellt 
bekommen.  
  
Mittel- und langfristig sind höhere Gesundheitsausgaben und mehr Investitionen in die öffentliche 
Gesundheit dringend geboten, um nicht nur die jahrelange Unterfinanzierung in vielen Ländern zu 
beenden, sondern auch um sicherzustellen, dass das Gesundheitspersonal und die 
Versorgungseinrichtungen zukünftige Herausforderungen bewältigen können. In Europa fehlten 
auch schon vor dem Ausbruch von COVID-19 rund eine Million Fachkräfte im Gesundheitswesen. 
Die Regierungen müssen ihre Public Health-Strategien und ihre Einstellung gegenüber öffentlichen 
Diensten radikal ändern – zeitlich befristete Arbeitsverträge und prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
im Gesundheitssektor reichen nicht aus, um Krisensituationen wie diese wirksam zu bekämpfen. 
  
Eine deutlich Erhöhung öffentlicher Ausgaben und Investitionen wird ebenfalls einen signifikanten 
Beitrag zu mehr Wirtschaftswachstum leisten und die negativen Folgen von COVID-19 für die 
Wirtschaftsleistung und die Einkommen ausgleichen. Die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung bestätigt in ihrem letzten Bericht über die Gefahren des 
Coronavirus, wie wichtig eine gute Finanzierung der öffentlichen Gesundheitsversorgung ist. Wie in 
Italien deutlich wird, ist es nicht nur das öffentliche Gesundheitssystem, sondern der gesamte 
öffentliche Sektor, der jetzt nach einem Jahrzehnt rigider Austeritätspolitik in Schwierigkeiten gerät – 
im gesamten öffentlichen Sektor ist ein Umdenkprozess erforderlich, damit Strafvollzug, Schulen 
und öffentlicher Verkehr diese und zukünftige Krisen bewältigen können. 
  
Der EGÖD schließt sich dem vom EGB bereits vorgetragenen Standpunkt an: „Wir können nicht 
akzeptieren, dass die wirtschaftliche Belastung infolge dieser Krise, die voraussichtlich weitaus 
größeren Schaden anrichten wird als die Finanzkrise von 2008, von den Staatsfinanzen, den 
öffentlichen Diensten und schließlich den Arbeitnehmer/-innen in Europa geschultert wird.“ 
  
Auf europäischer Ebene hat die Europäische Kommission bereits mitgeteilt, dass einmalige 
Ausgaben für Notfallmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 von den strikten Regeln für 
öffentliche Ausgaben ausgenommen werden. Als weitere Maßnahme sollte die Kommission die 
Vorschriften des Stabilitäts- und Wachstumspaktes lockern, damit die Mitgliedstaaten ihre Ausgaben 
mittelfristig anpassen und damit für gut funktionierende öffentliche Gesundheitssysteme sorgen 
können. Die Mitgliedstaaten werden deutlich bessere Handlungsmöglichkeiten haben, wenn die 
Bestimmungen des Stabilitätspaktes für die Dauer dieser Krisensituation gelockert werden. 
  
Der EGÖD unterstützt die Forderung des EGB nach einem Schutz der Einkommen und 
Arbeitsplätze der Arbeitnehmer/-innen in allen Sektoren, die von dem Virus oder den damit 
einhergehenden wirtschaftlichen Auswirkungen betroffen sind.  
 
Abschließend bedankt sich der EGÖD ganz herzlich bei den Beschäftigten im Gesundheitswesen, 
die mit all ihrer Kraft den Erkrankten helfen, und spricht den Freunden und den Familien derjenigen, 
die die Erkrankung nicht überlebt haben, sein Mitgefühl aus.  
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