
 
 

  

EGÖD-Hintergrundinformationen für die Konferenz der IAO in Zusammenarbeit 
mit der Europäischen Kommission am 21. und 22. Juni 2012 

„Anpassungen im öffentlichen Sektor in Europa:  
Umfang, Auswirkungen und politische Grundsatzfragen“ 

 
 
Einleitung 
 
Die vorliegenden Infos wurden für die Konferenz der IAO in Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Kommission am 21. und 22. Juni über „Anpassungen im öffentlichen Sektor in 
Europa: Umfang, Auswirkungen und politische Grundsatzfragen“ ausgearbeitet.  
 
Mehr als 100 Gewerkschafts- und ArbeitgebervertreterInnen, WissenschaftlerInnen und 
Regierungsoffizielle haben sich am 21. und 22. Juni in Brüssel getroffen und über eine 
größere neue Studie debattiert, die sich mit den Auswirkungen der Sparmaßnahmen auf 
Beschäftigte, öffentliche Dienste und den sozialen Dialog im öffentlichen Sektor befasst.  
Die von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und der Europäischen Kommission in 
Auftrag gegebene Studie liefert detaillierte Angaben zu 15 Ländern. Die durch diese 
Maßnahmen hervorgerufenen schädlichen Folgen betreffen nicht nur Löhne und 
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, sondern wirken sich auch 
negativ auf die Qualität der bereitgestellten Dienstleistungen und auf den Prozess des 
Sozialdialogs aus. Weiterhin sind die Resultate der Studie geeignet, die langfristigen Folgen 
der Sparmaßnahmen mit den größte Bedenken zu beurteilen.  
 
Professor Daniel Vaughan-Whitehead hat in seiner Eigenschaft als Projektkoordinator den 
Bericht präsentiert und einige der wichtigsten Ergebnisse hervorgehoben: 
 
• Einigen Regierungen muss vorgeworfen werden, dass sie die von ihnen 

durchgeführten Reformen und Umstrukturierungen nicht sorgfältig geplant haben und 
es bei der Umsetzung an Transparenz gefehlt hat. 

• In einigen Ländern hat der Niedriglohnsektor nachweislich n Bedeutung gewonnen. 
Gleichzeitig entstanden durch weitere Faktoren wie Einschränkungen bei der Aus- 
und Weiterbildung Probleme im Bereich Personaleinstellung und Personalbindung. 

• Kurzfristige Veränderungen wurden ohne umfassende Berücksichtigung der 
langfristigen Folgen durchgeführt. 

• Angesichts der Initiativen mancher Länder, Dienstleistungen zu privatisieren oder 
auszulagern, wurde in der Studie der Frage nachgegangen, inwiefern es eindeutige 
Nachweise dafür gibt, dass sich damit eine größere Effizienz oder 
Kosteneinsparungen ohne Gefährdung der Qualität erzielen lassen. 

• Es wurde in großem Maßstab versäumt, die Auswirkungen von Reformen zu 
beurteilen, bevor sie durchgeführt wurden. 

• Bei den Regierungen besteht allgemein der Trend, öffentliche Ausgaben zu kürzen, 
anstatt nach Wegen zur Erhöhung der Einnahmen zu suchen.  

• Es gibt eindeutige Belege für den Bedeutungsverlust des sozialen Dialogs. Daraus 
ergibt sich die Aufgabe, Maßnahmen zur Stärkung oder sogar zum Neubeginn eines 
sozialen Dialogs in einigen Ländern zu ergreifen. 

 
Die 15 Länderstudien liefern zahlreiche Einzelheiten zur Unterlegung dieser wichtigsten 
Schlussfolgerungen.  
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EGÖD-VertreterInnen aus fast allen EU-Mitgliedstaaten und den Kandidatenländern nahmen 
an der Konferenz teil und leisteten vielfach Beiträge zu den diversen Diskussionen. Drei 
Mitglieder des Exekutivausschusses kommentierten spezifische Sitzungen.  
 
• Richard Holzer von der österreichischen GÖD kritisierte einen Redner der irischen 

Arbeitgeberorganisation und wies darauf hin, dass sich die Gewerkschaften des 
öffentlichen Sektors der Aufgabe bewusst seien, die Effizienz im öffentlichen Dienst 
zu verbessern, dass sie aber kaum einen privaten Sektor als Vorbild akzeptieren 
könnten, der für die Finanz- und Wirtschaftskrise verantwortlich ist. 

• Rosa Pavanelli von FP-CGIL in Italien erklärte, dass die Situation in Italien der Lage 
zahlreicher anderer europäischer Länder entspreche – eine Regierung bejaht die 
Notwendigkeit öffentlicher Investitionen und eines sozialen Dialogs, unternimmt aber 
in der Praxis nichts, um diesen beiden Forderungen nachzukommen. 

• Cristina Iftimescu von der rumänischen Sanitas-Gesundheitsgewerkschaft warnte vor 
den potenziellen langfristigen Schäden, die durch die aktuellen Umstrukturierungen 
verursacht werden können, und wies auf bereits entstandene Schwierigkeiten 
aufgrund der umfassenden Abwanderung von Gesundheitspersonal aus ihrem Land 
und anderen Teilen Mittel- und Osteuropas hin.   

 
EGÖD-Generalsekretärin Carola Fischbach-Pyttel nahm mit VertreterInnen der 
Arbeitgeberorganisationen RGRE (kommunale Verwaltung) und EUPAE (staatliche 
Verwaltung) an einer Podiumsdiskussion über den europäischen sektoralen Sozialdialog teil. 
Bei der Debatte ging es in erster Linie um das Format, in dem der EGÖD und die 
Arbeitgeber bei wichtigen Themen wie Umstrukturierungen zusammengearbeitet haben, und 
welche Möglichkeiten für eine zukünftige Zusammenarbeit zu wichtigen Themen wie 
nachhaltige Entwicklung bestehen. 
 
Der Bericht steht ebenfalls auf EGÖD-Website unter http://www.epsu.org/a/8831 zur 
Verfügung. 
Konferenzunterlagen, Präsentationen und die IAO-Pressemitteilung siehe unter 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_184294/lang--
en/index.htm 
 
Die Konferenzdiskussionen werden beim nächsten „Bericht über die  Arbeitsbeziehungen in 
Europa“ berücksichtigt, der sich in erster Linie mit Entwicklungen im öffentlichen Sektor 
befassen wird (ebenfalls im globalen Bericht über Löhne der IAO). Der Bericht über die 
Arbeitsbeziehungen in Europa wird alle zwei Jahre veröffentlicht. In der Einführung zum 
Bericht 2010 heißt es: „Der krisenbedingte Anstieg der Staatsschulden hat eine Reihe von 
Regierungen zu finanzpolitischen Konsolidierungsmaßnahmen veranlasst, die sich auf den 
öffentlichen Sektor auswirken. Die Löhne im öffentlichen Sektor wurden eingefroren oder 
sogar in unterschiedlichem Maß gekürzt in Belgien, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, 
Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Ungarn, Irland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, 
Portugal, Spanien und dem VK. Mit Ausnahme Belgiens und Sloweniens wurden diese 
Maßnahmen einseitig durchgesetzt und nicht zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften 
verhandelt. Die Folge waren Proteste der Beschäftigten im öffentlichen Sektor in einigen 
Ländern, darunter auch Streiks in den öffentlichen Sektoren in Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, Portugal, Rumänien und Spanien. Vor dem Hintergrund der anhaltenden 
Debatte über die Verteilung der durch die Krise verursachten Kosten gibt es weiteres 
Potenzial für soziale Konflikte aufgrund der Auswirkungen der Kürzungen öffentlicher 
Ausgaben und des Fehlens eines effektiven sozialen Dialogs. Darüber hinaus ist hier auch 
eine Gender-Dimension zu berücksichtigen – während die erste Phase der Krise besonders 
in der Privatwirtschaft Wirkung zeigte und Männer unverhältnismäßig stärker betraf als 
Frauen, wirken sich Kürzungen im öffentlichen Sektor aufgrund der Beschäftigungsstruktur in 

http://www.epsu.org/a/8831
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_184294/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_184294/lang--en/index.htm
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diesem Sektor auf Frauen stärker aus als auf Männer.”1 Der Bericht selbst hat sich jedoch 
nicht mit der Frage befasst, warum der soziale Dialog in so vielen Ländern versagt hat oder 
was die EU in dieser Hinsicht unternehmen könnte.   
 
Die nachstehenden Abschnitte Text fassen die grundsatzpolitischen Standpunkte des EGÖD 
sowie den Inhalt weiterer für das Konferenzthema relevanter Beiträge zusammen und 
wiederholen unsere Forderungen nach einem EU-Rahmen für qualitativ hochwertige 
öffentliche Dienste, hochwertige Arbeitsplätze und nach einem hochwertigen sozialen Dialog.    
 
Sparprogramme und Economic Governance 
 
Der EGÖD-Exekutivausschuss hat zahlreiche Standpunkte zum Thema der „Economic 
Governance“ (wirtschaftspolitische Steuerung) angenommen. Eine Übersicht über die 
wichtigsten Punkte findet sich in dem Beitrag „Position of the European Federation of Public 
Service Unions on Recent European Economic policy developments” („Standpunkt des 
Europäischen Gewerkschaftsverbandes für den öffentlichen Dienst zu aktuellen 
europäischen wirtschaftspolitischen Entwicklungen“) aus der Tagung des 
Exekutivausschusses im November 2011: 
 http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_9.2.a_II_EPSU_Position_on_recent_EU_policy_dvps.pdf 
 
Das Europäische Gewerkschaftsinstitut für Forschung, Bildung und Arbeits- und 

Gesundheitsschutz (ETUI) hat ebenfalls eine Bestandsaufnahme der Arbeitsrechtsreformen 

in diversen europäischen Ländern durchgeführt. Diese Reformen wurden entweder durch die 

Krise ausgelöst, oder die Krise wurde als vorgeschobene Entschuldigung benutzt, um sie 

einzuführen. In mehreren Ländern kam und kommt es zu fundamentalen Veränderungen der 

Strukturen und Prozesse industrieller Arbeitsbeziehungen, die dort zu einer Gefahr für den 

sozialen Dialog und die Kollektivverhandlungen führen können. Weitere Infos > ETUI (EN) 

Im letzten Beschäftigungspaket hat sich die Europäische Kommission für angemessene 

Mindestlöhne ausgesprochen, um den Bedarf an Arbeitskräften aufrechtzuerhalten und eine 

ausgewogenere Lohnentwicklung zu fördern. Ein aktuelles Kurzdossier des ETUI analysiert 

Mindestlohntrends in Europa im Licht der Wirtschaftskrise. In den meisten europäischen 

Ländern haben Beschäftigte im Niedriglohnbereich Verluste – in einigen Fällen sogar in ganz 

erheblichem Ausmaß – der Reallöhne hinnehmen müssen. Das belegt nicht zuletzt die 

Tatsache, dass die Mindestlohnpolitik im Kontext der Sparmaßnahmen dazu benutzt wurde, 

Lohnsteigerungen insgesamt auszubremsen. Das hat die negativ auf die Nachfrage 

auswirkenden Auswirkungen der Sparprogramme weiter verschärft und muss als ein Faktor 

der wirtschaftlichen Stagnation gesehen werden, die die meisten Länder in Europa zurzeit 

erleben (siehe Kurzdossier hier zum  Download)  

Sowohl die Europäische Kommission als auch die Europäische Zentralbank werden nicht 

müde, auf die Bedeutung der Flexibilität im Arbeitsmarkt hinzuweisen, und stellen dies in 

einen Kontext mit Produktivitätsentwicklungen unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Sektoren und Regionen eines Landes. Auch der Schwerpunkt auf der Förderung von 

Mobilität und Kompetenzen muss im Lichte der Initiativen der Kommission gesehen werden, 

                                                 
1
 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/134  

Der EGÖD hat bei Kommissarin Reding die Gender-Dimension der Sparmaßnahmen zur Sprache 
gebracht, ihre Antwort siehe unter http://www.epsu.org/a/6819 
 

 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_9.2.a_II_EPSU_Position_on_recent_EU_policy_dvps.pdf
http://my.epsu.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=19998&qid=670682
http://www.etui.org/content/download/6226/59563/file/Policy+Brief-N%C2%B05-2012-EN.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/134
http://www.epsu.org/a/6819
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einen flexiblen Arbeitsmarkt zu schaffen und zu erreichen, dass Anpassungen auch durch 

Mobilität erreicht werden (siehe unten).   

Am 30. Mai hat die Europäische Kommission ein Paket Länderempfehlungen im Rahmen der  
Europa-2020-Strategie und im Kontext der Economic Governance veröffentlicht. Eine 
Analyse des EGB zeigt eindeutig, in welch hohem Maß die Kommission Löhne als 
Schlüsselfaktor für wirtschaftliche Anpassungsprozesse und mehr Wettbewerbsfähigkeit 
ansieht. Die Kommission stellt das System der Lohnindexierung und die Höhe von 
Mindestlöhnen in Frage (selbst wenn sie in Kollektivverhandlungen vereinbart wurden) und 
möchte die Löhne enger an die Produktivität koppeln unabhängig von der Entwicklung der 
Inflation. Diese Produktivitätsfrage hat gravierende Auswirkungen auf Sektoren mit geringer 
Produktivität und auf öffentliche Dienste. Dies trifft umso mehr zu, wenn es keine 
zuverlässigen Methoden für die Messung der Produktivität gibt. Wie die EGB-Analyse 
nachweist, setzt die Europäische Kommission ihre Übergriffe auf die nationalen 
Lohnfindungssysteme fort, während sie gleichzeitig die Respektierung der Autonomie der 
Sozialpartner und der industriellen Arbeitsbeziehungen fordert. Eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Punkte findet ihr auf der EGÖD-Website unter: http://www.epsu.org/a/8762 
 
Die Kommission befasst sich in ihrem Jahreswachstumsbericht und in ihren 
länderspezifischen Empfehlungen in erster Linie mit Strukturreformen. Dies beinhaltet für 
viele Länder die Öffnung netzgebundener Wirtschaftszweige und die Umsetzung der 
Dienstleistungsrichtlinie (siehe unten Abschnitt über Liberalisierung öffentlicher Dienste).  
 
Die Maßnahmen der Economic Governance sollten die Autonomie der Sozialpartner 
respektieren (Sixpack und Doppelpaket). EGÖD und EGB haben sich im Rahmen ihrer 
Lobbyarbeit für eine Änderung des Doppelpakets (Überwachung und Beobachtung von 
Staatshaushalten) zu diesem Zweck verwendet. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss 
des Europäischen Parlaments hat bereits die folgende Änderung angenommen:  
 
2a. Bei der Anwendung dieser Verordnung wird Artikel 152 AEUV uneingeschränkt 
eingehalten, und die im Rahmen dieser Verordnung ausgesprochenen Empfehlungen 
beachten die nationalen Gepflogenheiten und Einrichtungen für die Lohnbildung. Diese 
Verordnung berücksichtigt Artikel 28 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
und beeinträchtigt dementsprechend nicht das Recht, gemäß den nationalen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Tarifverträge auszuhandeln, abzuschließen oder 
durchzusetzen oder kollektive Maßnahmen zu ergreifen.  
 
Umstrukturierungen im öffentlichen Sektor 
 
Die Wortwahl „Anpassung“ im Konferenztitel ist eine neutrale Bezeichnung zur Beschreibung 
der weitreichenden Umstrukturierungen, die in den Bereichen Beschäftigung im öffentlichen 
Sektor, Arbeitnehmerechte und öffentliche Dienste stattfinden. Der EGÖD hat dies in weiten 
Teilen dokumentiert, zum Beispiel in dem EGÖD-Bericht „The wrong Target” 
http://www.epsu.org/a/4506 über die Auswirkungen der Kürzungen; in “Widening the gap” 
http://www.epsu.org/a/7891 über die Auswirkungen auf Frauen im Besonderen; und im 
EGÖD-ETUI-Bericht über nationale Reformprogramme http://www.epsu.org/a/8459. Die 
vielfältigen Gewerkschaftsaktionen, die als Protest gegen die Sparmaßnahmen und Angriffe 
auf Beschäftigte im öffentlichen Sektor und auch auf die BürgerInnen stattgefunden haben, 
wurden ebenfalls dokumentiert, siehe z. B. EGÖD-Liste der Länderaktionen im Umfeld des 
30. November 2011http://www.epsu.org/a/8178.   
   
Die Konferenz wird eine ausgezeichnete Gelegenheit bieten, Informationen auszutauschen,  
sich auf den aktuellen Stand der Entwicklungen in den einzelnen Ländern zu bringen und 

http://www.epsu.org/a/8762
http://www.epsu.org/a/4506
http://www.epsu.org/a/7891
http://www.epsu.org/a/8459
http://www.epsu.org/a/8178
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sich geeignete Antworten zu überlegen: Was können wir gemeinsam – auch als 
Sozialpartner – unternehmen, um uns frühzeitig mit diesen „Anpassungen“ zu befassen und 
ihre Richtung in unserem Sinne zu beeinflussen? Die Europäische Kommission hat die 
Notwendigkeit eines sozialen Dialogs eindeutig bestätigt. Was soll Europa unserer 
Auffassung nach unternehmen, um dies zu unterstützen?  
 
Der EU-Rechtsrahmen bietet eine Reihe von „Aufhängern“, mit denen wir unsere 
Forderungen unterlegen können. Beispiele:  
 

 Artikel 9 über die Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes als 
Grundprinzip der gesamten EU-Politik; 

 Artikel 14 des Vertrags über Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 
Interesse (DAWI) sowie Protokoll Nr. 26 über DAI, das der EU und den Mitgliedstaaten 
eine gemeinsame Verantwortung „für ein hohes Niveau in Bezug auf Qualität, Sicherheit 
und Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und Förderung des universellen Zugangs und der 
Nutzerrechte“ im Hinblick auf öffentliche Dienste einschließlich der öffentlichen 
Verwaltung zuweist; 

 Artikel 152-155 über den sozialen Dialog, die der Europäischen Kommission die Aufgabe 
zuweisen, die Konsultation der Sozialpartner zu fördern und den sozialen Dialog zu 
unterstützen;  

 Die Grundrechtecharta (in der es auch um die Arbeitnehmerrechte und den Zugang zu 
öffentlichen Diensten geht); 

 Die Grundsätze der Good Governance (Offenheit, Partizipation, Rechenschaftspflicht, 
Effektivität und Kohärenz), beschrieben im Weißbuch „Europäisches Regieren“. 

 
Im März 2012 hat der EGÖD auf das Grünbuch der Kommission „Umstrukturierung und 
Antizipierung von Veränderungen: Lehren aus den jüngsten Erfahrungen“ geantwortet, siehe 
http://www.epsu.org/a/8735. In seinem Standpunkt weist der EGÖD darauf hin, dass in der 
EU Verbesserungen erforderlich sind und dass nationale Rahmen für die 
Umstrukturierungen besonders deshalb gebraucht werden, weil sich die Beschäftigung in 
Europa erneut in einem Abwärtstrend befindet und es immer offensichtlicher wird, dass 
besonders die benachteiligtesten und am schlechtesten bezahlten ArbeitnehmerInnen am 
meisten unter den Folgen der finanzpolitischen Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen 

leiden
2
. Der EGÖD fordert in seinem Standpunkt:  

 

 Eine langfristige Strategie einschließlich Investitionen in öffentliche Dienste und 
Infrastrukturmaßnahmen; grüne Arbeitsplätze im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung;   

 Maßnahmen gegen Armut und gesellschaftliche Ausgrenzung, gegen prekäre Arbeit und 
Niedriglöhne; für gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit;  

 Festhalten an Kollektivvereinbarungen, Kollektivverhandlungen und sozialem Dialog auf 
allen Ebenen;  

 Fokus auf gerechten, progressiven und effizienten Steuersystemen (FTT, gemeinsam 
koordinierte Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage, Reichensteuer, Maßnahmen 
gegen Steuerhinterziehung und Steuerumgehung und gegen Korruption);  

 Eine demokratische Debatte.  
 
Sowohl der Ausschuss für den sozialen Dialog in der zentralen Staatsverwaltung (CGA) als 
auch der Ausschuss für den sozialen Dialog in der Kommunalverwaltung (LRG) haben 
ebenfalls gemeinsame Standpunkte angenommen. Im CGA-Ausschuss erinnern die 
Sozialpartner an die Bedeutung der EU-Grundrechtecharta und der einschlägigen IAO-

                                                 
2
Quartalsbericht über soziale Lage und Beschäftigungssituation in der EU, Dec. 2011   

http://www.epsu.org/a/8735
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Übereinkommen für den öffentlichen Sektor wie zum Beispiel Übereinkommen 151. In den 
Standpunkten heißt es ebenfalls: „Auf Ebene der EU sollten die Sozialpartner aus allen 
Sozialdialogausschüssen für den öffentlichen Dienst aufgrund der Auswirkungen der neuen 
Economic Governance in der EU auf Funktion, Finanzierung, Beschäftigungsgrad und 
Arbeitsbedingungen in den zentralen Staatsverwaltungen eingebunden werden, um 
wenigstens die Implikationen der Economic Governance in der EU für die 
Umstrukturierungen in folgenden Bereichen prüfen zu können:  
 
a. Beschäftigungsebenen und Personalplanung,  

b. Löhne und andere Arbeitsbedingungen,  

c. Arbeitsorganisation,  

d. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz,  

e. Gewerkschaftsrechte,  

f. Geschlechtergleichstellung,  

g. Staatsbedienstete und nicht verbeamtete Beschäftigte (wo diese Differenzierung zutrifft)  

h. Outsourcing,  

i. Langfristige operative Leistungsfähigkeit und Attraktivität der öffentlichen Verwaltung,  

j. Langfristige Nachhaltigkeit der Wirtschaft insgesamt und sozialer Zusammenhalt.”  
 
CGA-Text siehe http://www.epsu.org/a/8616 und LRG http://www.epsu.org/a/8763 . 
 
Der EGÖD hat ebenfalls eine Erklärung zum Jahreswachstumsbericht 2012 der 
Europäischen Kommission und den spezifischen Vorschlägen für die Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung erarbeitet. Erklärung und Antwort der Europäischen Kommission 
siehe http://www.epsu.org/a/8442.     
 
Der  EGÖD-Exekutivausschuss hat im April 2012 eine Stellungnahme zur Mitteilung der 
Kommission über einen „Qualitätsrahmen für Dienstleistungen von allgemeinem Interesse in 
Europa“ angenommen, siehe http://www.epsu.org/a/8681. Die Mitteilung ist ein 
Begleitdokument für Vorschläge zum öffentlichen Auftragswesen, Konzessionen und zu 
staatlichen Beihilfen für öffentliche Dienste. In dem EGÖD-Standpunkt heißt es, dass die 
Mitteilung der Kommission eher einen „markwirtschaftlichen“ Rahmen als einen 
„Qualitätsrahmen“ darstellt. Während die Einleitung die „fundamentale Rolle“ öffentlicher 
Dienste (Dienste von allgemeinem Interesse – DAI) im Hinblick auf die Sicherung des 
sozialen Zusammenhalts, der sozialen Absicherung und der Förderung der 
Wissensgesellschaft anerkennt, sind in der Mitteilung selbst keinerlei praktische Vorschläge 
dazu enthalten, wie dese Aufgaben wahrgenommen werden sollen. Es gibt keinerlei 
Analysen oder weitergehende Überlegungen dazu, wie die Bestimmungen des neuen EU-
Vertrags (Grundrechtecharta, Protokoll Nr. 26 über DAI, Artikel 14, Förderung des sozialen 
Dialogs) genutzt werden könnten, um öffentliche Dienste als wichtigen Bestandteil des 
Sozialmodells der EU und einer nachhaltigen Entwicklung zu schützten und zu fördern. Der 
Jahreswachstumsbericht (und in letzter Zeit auch die Stoiber-Gruppe, die sich mit dem 
Abbau der Bürokratie befasst) geht zwar auf das Thema Reformen im öffentlichen Sektor 
ein, aber ohne irgendeinen Bezug zu der Mitteilung der Kommission.   
 
Liberalisierung öffentlicher Dienste  
 
Hinter dem „Frontgeschehen“ Wirtschaftskrise, Kürzungen im öffentlichen Dienst und  
Beschäftigungsabbau findet in der Etappe die ideologischer Auseinandersetzung über die 
Liberalisierung statt. Seit den 1980er ist die Entwicklung des Binnenmarktes und der 
Wettbewerbspolitik ein Prioritätsthema auf der EU-Agenda, verbunden mit einer 

http://www.epsu.org/a/8616
http://www.epsu.org/a/8763
http://www.epsu.org/a/8442
http://www.epsu.org/a/8681
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Marginalisierung der Rolle der öffentlichen Dienste und des öffentlichen Sektors bei der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung (siehe PPT von PSIRU unter 
http://www.epsu.org/a/8259). Unterlegt wird dies durch den Mythos, dass das „Öffentliche“ 
ineffizient und das „Private“ innovativ sei. Öffentliche Ausgaben sind aber keine Belastung 
für die „Realwirtschaft“, sondern fördern Entwicklungen und Innovationen. Darüber hinaus 
erzielt man mit der Organisation und Finanzierung bestimmter Dienstleistungen (z. B. 
Gesundheitswesen) in kollektiver Form als öffentliche Dienstleistung effizientere Ergebnisse, 
wie ein Vergleich zwischen dem US-Gesundheitssystem und einem eher öffentlichen System 
zeigt. Der EGÖD hat zahlreiche evidenzbasierte Untersuchungen über die Auswirkungen der 
Liberalisierung durchgeführt oder Beiträge dazu geleistet (siehe http://www.epsu.org/r/232) 
und sich auch mit Alternativen dazu befasst (siehe auch Public Services Monitor, 
http://www.epsu.org/r/578).  Es gibt darüber hinaus positive Erfahrungen mit zahlreichen 
Beispielen gelungener Rekommunalisierungen besonders im Bereich Wasser- und 
Energiedienstleistungen. Der EGÖD prüft diesen Trend und auch die damit verbundenen 
Folgen für die Beschäftigungssituation, siehe http://www.epsu.org/a/8688 
 
Der Rat hat am 30. Januar 2012 erneut den Wettbewerbsschwerpunkt in den 
netzgebundenen Wirtschaftszweigen bestätigt. Nach Informationen, die wir von einem 
Sprecher des Rates erhalten haben, ist kein Sektor a priori davon ausgenommen.   
 
Arbeitsqualität und Arbeitsleben 
 
Arbeitsqualität ist ein Thema, das sowohl die IAO als auch die EU in ihren Agenden 
weiterentwickeln sollten. Quantität und Qualität der Arbeit sind kein Widerspruch, und in der 
Tat war dies auch die Argumentation für die EU-Strategie „mehr und bessere Arbeitsplätze.“ 
Trotz des Fokus auf Wachstum und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist es wichtig, diesen 
bedeutenden Grundsatz nicht aus den Augen zu verlieren. Die Europäische Kommission hat 
zwar Vorschläge für ein Beschäftigungspaket vorgelegt, aber dass kann nur erfolgreich sein, 
wenn es von Investitionen in Qualitätsarbeitsplätze sowohl im privaten als auch öffentlichen 
Sektor begleitet wird. Diese werden dringend gebraucht, besonders für junge Menschen. 
Bundeskanzlerin Merkel weist darauf hin, dass Wachstum und finanzpolitische 
Konsolidierung „zwei Seiten einer Medaille“ seien, aber es ist in keiner Weise ersichtlich, wie 
diese beiden Ziele miteinander in Einklang gebracht werden sollen. Der EGÖD stimmt 
ebenfalls dem EGB in seiner Einschätzung zu, dass „strukturelle Arbeitsmarktreformen“ 
einen viel zu hohen Stellenwert haben, denn dies ist nur ein anderer Begriff für mehr 
Deregulierung, auch der Kollektivverhandlungssysteme.  
 
Bereits aus dem Jahr 1993 (!!) stammt eine Stellungnahme der Kommission zu einem 
angemessenen Arbeitsentgelt (KOM(93)388) als Folgeinitiative zur Gemeinschaftscharta der 
sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 mit ihrer Forderung, dass für jede 
berufliche Tätigkeit ein gerechtes Arbeitsentgelt zu zahlen  ist. In den Folgejahren hat die 

                                                 
3
  Zu den jüngsten Studien, über die der Monitor berichtet, gehören “Effects of contracting out public 

sector tasks - a research-based review of Danish and international studies from 2000–2011, Ole Helby 
Petersen, Ulf Hjelmar, Karsten Vrangbæk & Lisa la Cour” über seit 2000 veröffentlichte Studien über 
die Auswirkungen des Outsourcings. Dabei geht es um den Nachweis von Kosteneinsparungen, 
Auswirkungen auf die Qualität und Folgen für die betroffenen Beschäftigten, aber auch um mögliche 
Unterschiede zwischen den Dienstleistungen. Die Ergebnisse dieser umfassenden Studie stellen die 
Vorteile in Frage, die angeblich mit der Erbringung öffentlicher Dienste durch den privaten Sektor 
verbunden sind.    

http://www.epsu.org/a/8259
http://www.epsu.org/r/232
http://www.epsu.org/r/578
http://www.epsu.org/a/8688
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Kommission4 10 „Dimensionen“ der Arbeitsqualität mit begleitenden Indikatoren benannt. 
Diese 10 Dimensionen beziehen sich auf: 
 

 Intrinsische Qualität der Arbeitsplätze (beinhaltet auch Einkommensindikatoren);  

 Qualifikationen, lebenslanges Lernen, berufliche Entwicklung;  

 Gleichstellung der Geschlechter;  

 Arbeitsschutz; 

 Flexibilität und Sicherheit;  

 Eingliederung und Zugang zum Arbeitsmarkt;  

 Arbeitsorganisation und Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben;  

 Sozialer Dialog und Arbeitnehmermitbestimmung (einschl. Kollektivverhandlungen);  

 Diversifizierung und Nichtdiskriminierung;  

 Gesamtwirtschaftsleistung und Produktivität 
 

Eine Reihe weiterer europäischer Organisationen, darunter auch Eurofound und ETUI, 
haben in diesem Bereich ebenfalls substanzielle Arbeiten vorgelegt. Gemeinsam mit dem 
IAO-Konzept der „menschenwürdigen Arbeit“ (dies beinhaltet auch Sozialschutz) sind dies 
Dimensionen eines gemeinsamen Rahmens für die Verbesserung der Arbeitsplatzqualität. 
Zurzeit werden die EU-Beschaffungsrichtlinien überarbeitet, und eines der Ziele des EGÖD 
besteht darin, bessere Möglichkeiten im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe zu finden, 
Ziele der Arbeitsplatzqualität zu unterstützen, darunter auch die Respektierung von 
Kollektivvereinbarungen. Hier setzt sich der EGÖD mit anderen dafür ein, dass in der 
Richtlinie auf IAO-Übereinkommen verwiesen wird, darunter IAO 94 über Arbeitsklauseln in 
den von Behörden abgeschlossenen Verträgen, siehe auch 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/pay_clauses_EPSU_April_2012_TS.pdf. EU-Aktionspläne 
und/oder Ziele für die Unterstützung nationaler/sektoraler Verhandlungen und Deckungsgrad 
von Kollektivverhandlungen könnten ebenfalls in Betracht gezogen werden. Auf der Tagung 
des EGB-Exekutivausschusses am 5. und 6. Juni 2012 hat Kommissar Andor auf die Frage 
nach dem Defiziten des sozialen Dialogs in zahlreichen Ländern geantwortet, dass die 
Kommission zwar den sozialen Dialog fördern müsse, gleichzeitig aber auch die Diversität 
der nationalen Systeme der industriellen Arbeitsbeziehungen respektieren müsse. Einige 
Mitgliedstaaten, so fügte er hinzu, „scheinen außerdem ideologische Vorbehalte gegenüber 
dem sozialen Dialog zu haben.“ Offensichtlich hat die Kommission jedoch nicht die Absicht, 
etwas dagegen durch die „Aktivierung“ der Grundrechtecharta und der Bestimmungen des 
Vertrages zu unternehmen, die der EU und nicht nur der Kommission (d. h. auch dem Rat 
und dem EP) auferlegen, den sozialen Dialog zu unterstützen.   
 
Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung  
 
Der EGÖD befasst sich ebenfalls mit der Thematik des Klimawandels und der Rolle der 
öffentlichen Dienste bei der Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen und bei möglichen 
Problemlösungen. Wir haben im April 2011 einen Bericht über die „Auswirkungen des 
Klimawandels auf öffentliche Dienste“ veröffentlicht. Ein wichtiges Thema sind die 
Investitionen, die für öffentliche Dienste gebraucht werden und mit denen die Gesellschaft 
auf die Folgen eines Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur um 2°Celsius bis 2100 
vorbereitet werden muss (4°Celsius auf der Basis aktueller Szenarien, wenn es bei der 
Verringerung der CO2-Emissionen auf internationaler Ebene keinen Durchbruch gibt).  Dies 
wird als Anpassungsmaßnahmen bezeichnet. Diese Investitionen finden zurzeit nicht statt, 
da Maßnahmen gegen die Finanz- und Wirtschaftskrise zu einseitig auf Sparprogramme 

                                                 
4
 Siehe Mitteilung 2001 KOM(2001) 313 endgültig.  Als Anschlussmaßnahme wurde eine Reihe von Indikatoren 

vom Rat angenommen und dem Europäischen Rat im Dezember 2011 in Laeken mitgeteilt (Indikatoren für 
Arbeitsplatzqualität,  Bericht des Beschäftigungsausschusses an den Rat, 14263/01, 23.11.2001 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/pay_clauses_EPSU_April_2012_TS.pdf
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ausgerichtet sind. EGÖD und EGB haben argumentiert, dass Investitionen in eine grüne 
Wirtschaft und grüne Jobs eine Möglichkeit bieten, aus der Krise herauszukommen 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/climate_change_FINALreport_0511_-_EN.pdf 
 
Im Herbst veranstalten wir einen Workshop mit dem Europäischen Gewerkschaftsinstitut 
zum Thema „Vom (un)wirtschaftlichen Wachstum zum zukünftigen Wohlstand“. Dabei geht 
es um die Erkundung von Alternativen zum derzeitigen Wirtschaftsmodell 
(http://www.epsu.org/a/8685). Der EGÖD hat ebenfalls mehrere Initiativen sozialer Gruppen 
unterstützt, z. B. die Konferenzen über Sparpolitik, Widerstand und Alternativen des 
europäischen Netzwerks zur Bekämpfung der Armut http://www.eapn.eu/en/news-a-
events/press-room/eapn-press-releases/2705%3Apress-release-eapns-conference-on-the-
crisis-another-response-to-the-crisis-is-possible-and-urgently-needed, die gemeinsame 
Sozialkonferenz http://www.jointsocialconference.eu/ und das Corporate Europe 
Observatory. http://www.corporateeurope.org/eu-crisis-analysis-resistance-and-alternatives-
corporate-europe  
 
Wichtige Punkte 
 
Zusammenfassung: 
 

 Öffentliche Dienste sind eine Grundvoraussetzung für Wohlergehen, Lebensqualität und 
eine gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft;  

 Arbeitsqualität einschließlich der Rechte der ArbeitnehmerInnen und des sozialen 
Dialogs gehen Hand in Hand mit qualitativ hochwertigen öffentlichen Diensten; 

 Die „kollektive“ Finanzierung und Organisation öffentlicher Dienste ist aus sozialen, 
wirtschaftlichen und demokratischen Gründen sinnvoll. Es ist erwiesen, dass die 
Liberalisierung und Auslagerung öffentlicher Dienste z. B. im Rahmen des öffentlichen 
Auftragswesens oder öffentlich-privater Partnerschaften (ÖPPs) zu keiner Verbesserung 
dieser Leistungen führen, sie nicht preiswerter machen und auch die Interessen der 
BürgerInnen nicht umfassender berücksichtigen;  

 IAO-Übereinkommen haben eine überaus große Bedeutung für Europa; EU-Recht und 
internationales Recht müssen sich gegenseitig ergänzen; 

 Eine adäquate und nachhaltige Finanzierung öffentlicher Dienste ist entscheidend;   

 Die Rolle der Sozialpartner bei der Umstrukturierung muss gestärkt werden;   

 Verbesserungen der EU-Rahmen und der einzelstaatlichen Rahmen für die 
Umstrukturierungen sind geboten, da die Beschäftigung in Europa erneut einen 
Abwärtstrend zeigt und es immer mehr Belege dafür gibt, dass die benachteiligten und 
niedrig entlohnten Arbeitnehmergruppen am härtesten von den Auswirkungen der 
finanzpolitischen Konsolidierungs- und Sparprogramme betroffen sind;   

 Investitionen in öffentliche Dienste und grüne Arbeitsplätze sind ein wichtiges 
strategisches Element bei der Überwindung der Wirtschaftskrise;  

 Auf die Forderung der Autonomie der Sozialpartner bei Lohnverhandlungen ist 
nachdrücklich hinzuweisen. Die EZB, die Kommission oder die Troika (Kommission, IWF 
und EZB) haben hier kein Durchgriffsrecht;   

 Das Streikrecht der Beschäftigten im öffentlichen Dienst muss entsprechend den IAO-
Urteilen und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
respektiert werden.   

 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/climate_change_FINALreport_0511_-_EN.pdf
http://www.epsu.org/a/8685
http://www.eapn.eu/en/news-a-events/press-room/eapn-press-releases/2705%3Apress-release-eapns-conference-on-the-crisis-another-response-to-the-crisis-is-possible-and-urgently-needed
http://www.eapn.eu/en/news-a-events/press-room/eapn-press-releases/2705%3Apress-release-eapns-conference-on-the-crisis-another-response-to-the-crisis-is-possible-and-urgently-needed
http://www.eapn.eu/en/news-a-events/press-room/eapn-press-releases/2705%3Apress-release-eapns-conference-on-the-crisis-another-response-to-the-crisis-is-possible-and-urgently-needed
http://www.jointsocialconference.eu/
http://www.corporateeurope.org/eu-crisis-analysis-resistance-and-alternatives-corporate-europe
http://www.corporateeurope.org/eu-crisis-analysis-resistance-and-alternatives-corporate-europe

