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11. Gesundheits- und Sozialwesen (GSW)
1
: Kampf gegen 

Liberalisierung, Erfüllen zukünftiger Anforderungen 
 

1.  Die zunehmende Liberalisierung des Gesundheits- und Sozialwesens sowohl innerhalb 
der Länder wie auch auf europäischer Ebene schwächt die Solidarität und den 
Zusammenhalt, verschärft Ungleichheiten und wirkt sich negativ auf die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen sowie auf die Arbeitsplatzqualität und die Jobsicherheit aus. 
Marktprinzipien und kommerzielle Interessen, darunter auch das Profitstreben, lassen 
sich in vielen Fällen nicht mit den Interessen der Öffentlichkeit und der Beschäftigten 
vereinbaren.  

2.  Durch demografische Veränderungen und eine alternde Bevölkerung wird der Bedarf 
an hochwertigen Gesundheitspflege- und Sozialdiensten in Europa steigen. 
Investitionen in den Sektor und seine Arbeitskräfte sind dringend erforderlich, um gegen 
den Personalmangel vorzugehen und Herausforderungen im Zusammenhang mit 
Qualifikationen, neuen Kompetenzprofilen und Berufen, dem richtigen Kompetenzmix 
und der Verlagerung der Aufgaben zwischen Gesundheits- und Sozialpersonal zu 
begegnen. Eine Verbesserung der Managementkompetenzen und –kapazitäten ist 
ebenfalls erforderlich. 

3.  Da sich immer mehr kommerzielle Unternehmen, Non-Profit-Organisationen und 
kleinere Betreiber an der Bereitstellung von Gesundheits- und Sozialdiensten 
beteiligen, steigt außerdem die Anzahl der Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern 
Gewerkschaftsrechte versagen und keine Kollektivvereinbarungen dulden.  
 

Aktionspunkte:  

 
Gesundheits- und Sozialdienste betroffen durch Krise und Sparprogramme 

Gemeinsam Aktionen entwickeln, um die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie 
die Sparprogramme abzuwehren mit dem Ziel, eine nachhaltige Finanzierung für 
Personal, Infrastrukturen und Dienstleistungsqualität zu verbessern. Die weiblichen 
Beschäftigten machen rund vier Fünftel des gesamten Personals der Branche aus. 
Ihnen muss besondere Aufmerksamkeit zuteil werden im Hinblick auf die Bekämpfung 
des Stellenabbaus im öffentlichen Sektor und der rückläufigen Bereitstellung der 
öffentlichen oder öffentlich finanzierten Gesundheits- und Sozialdienste, die zu 
negativen Rückwirkungen auf die Vereinbarkeit des Arbeits- und Familienlebens führen. 
Fortgesetzt wird die politische Arbeit und Interessenvertretung zu den GSW-Aspekten 
z. B. der EU-Binnenmarktregelung sowie bestimmter Richtlinien, darunter das 
„Sozialinvestitionspaket“ (2013), Sozialleistungen von allgemeinem Interesse, Personal- 
und Haushaltsdienste, der Aktionsplan für Fachkräfte im europäischen 
Gesundheitswesen (2012) und aktive Einbeziehung (2008). 

  Privatisierung/Ökonomisierung des Gesundheits- und Sozialwesens 

Weiterhin für qualitätsorientierte Gesundheits- und Sozialdienste und gegen 

                                                
1
 Der ständige Ausschuss hat eine Definition des Bereichs gefordert, der von dem Gesundheits- und 

Sozialwesen wie folgt abgedeckt wird: „Die Gesundheits- und Sozialdienste umfassen ein breites 
Dienstleistungsspektrum, darunter: Krankenhausdienstleistungen, primäre und ambulante 
Gesundheitsdienstleistungen, langfristige Heimpflege für ältere und/oder behinderte Menschen, 
häusliche und gemeinschaftliche Pflege einschließlich Haushaltshilfen, psychiatrische 
Gesundheitsfürsorge, Gemeinde- und Kulturdienstleistungen, Sozialarbeit, soziale Assistenz und 
sozialpädagogische Dienste, Kinderbetreuungs- und Kinderschutzdienste, Sozialwohnungen und 
Arbeitsvermittlung.“ „Sozialdienste“ decken eine sehr große Anzahl unterschiedlicher Bereiche ab und 
werden von verschiedenen Verwaltungsebenen, Non-Profit-Organisationen und kommerziellen 
Anbietern bereitgestellt. Die „Arbeitsgruppe Sozialdienste“ wird von GSW und LRG gemeinsam 
betrieben. 
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 diverse Formen der Vermarktlichung kämpfen, die eine Verschlechterung oder 
Verringerung der Arbeitsplatzqualität oder der Dienstleistungsqualität beinhalten 
und die finanzielle Nachhaltigkeit der Gesundheits- und Sozialdienste untergraben. 
Zu diesem Zweck wird der EGÖD Gewerkschaftsstrategien und -praktiken zum 
Schutz und zur Verbesserung der Arbeits- und Vergütungsbedingungen 
zusammenstellen, sowie des Deckungsbereichs der Kollektivverhandlungen und 
der Bereiche und Probleme, die darunter fallen, auch im Hinblick auf Beschäftigte 
in Privatunternehmen. Die Entwicklung und Aktivitäten der verschiedenen 
multinationalen Unternehmen im Gesundheits- und Sozialwesen werden 
beobachtet, und der Aufbau Europäischer Betriebsräte in den in Frage 
kommenden Unternehmen wird weiterhin unterstützt. 

  Menschenwürdige Arbeit/ausreichendes und qualifiziertes Personal 

 Strategien entwickeln und umsetzen, damit Beschäftigte im Gesundheits- und 
Sozialwesen menschenwürdige Arbeitsbedingungen vorfinden und vor 
unmenschlicher Behandlung und prekärer Arbeit geschützt werden. 

  Den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort sowie gleichen 
Lohn für gleichwertige Arbeit unterstützen. 

  Auf der relevanten nationalen, regionalen und/oder lokalen Ebene die Definition 
und Anwendung von Personal-Patienten-Schlüsseln sowie von Mechanismen für 
die Prognose und Berechnung der quantitativen und qualitativen Anforderungen in 
bestimmten Personalgruppen fördern, um das einwandfreie Funktionieren der 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen und –dienste sowie spezieller Abteilungen 
sicherzustellen. 

  Eine ausreichende Finanzierung und langfristige öffentliche Investitionen in 
Gesundheits- und Sozialdienste fordern.  

  Die gesellschaftliche Anerkennung der Pflege- und Betreuungsarbeit verbessern, 
gegen die geringe Wertschätzung der Arbeit in diesem Sektor vorgehen und die 
Professionalisierung der Beschäftigten unterstützen. 

  Personaleinstellung und Personalbindung im Gesundheits- und Sozialwesen durch 
Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen unterstützen und dabei u. a. auf 
die Arbeiten der GD SANCO mit Beispielen guter Praxis für die langfristige 
Bindung von Gesundheitsfachkräften und für ein besseres Personalmanagement 
zurückgreifen. 

  Sozialer Dialog, Kollektivverhandlungen und Kollektivvereinbarungen 

 Industrielle Arbeitsbeziehungen und den sozialen Dialog im Sektor Gesundheits- 
und Sozialdienste auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
stärken, insbesondere durch Durchführung oder Unterstützung gemeinsamer 
Aktivitäten oder Projekte mit relevanten Arbeitgeberorganisationen, die auf Ebene 
der Mitgliedstaaten und/oder der EU organisiert sind. 

  Durchführung und Beobachtung der Wirkungen der Texte des europäischen 
branchenübergreifenden und sektoralen sozialen Dialogs auf die Rolle der 
Gewerkschaften und auf die Verbesserung der Beschäftigungs-, Arbeits- und 
Lohnbedingungen. 

  Arbeitnehmerschutz im Gesundheits- und Sozialwesen 

Ein Arbeitspaket für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erstellen, das 
sowohl für die eigene Arbeit des EGÖD als auch für die Aktivitäten im Kontext des 
sektoralen Sozialdialogs mit HOSPEEM relevant ist. Gemeinsame Aktionen von 
EGÖD-Mitgliedern und mit entsprechenden Krankenhausarbeitgebern werden 
eingeführt, um das Risiko und die negativen Folgen von Muskel-Skelett- und 
Hauterkrankungen abzuwenden. Beispiele bewährter Verfahrensweisen und 
Leitfäden werden entwickelt, um Ergebnisse einschlägiger sektorübergreifender 
(z. B. Umgang mit Gewalt durch Dritte und Belästigung) oder sektorspezifischer 
Initiativen (Vorbeugung gegen Verletzungen durch scharfe medizinische 
Instrumente; alterndes Personal) umzusetzen. Aktivitäten für die weitere 
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Institutionalisierung der Rolle der Gewerkschaften bei der Umsetzung und 
Beobachtung von nationalen und europäischen Arbeits- und 
Gesundheitsschutzrechten werden durchgeführt oder unterstützt. 

  Qualifikationen/Fähigkeiten/Kompetenzen der Beschäftigten im Gesundheits- 
und Sozialwesen 

 Anschlussmaßnahmen im Hinblick auf die revidierte Richtlinie 2005/36/EG über 
die Anerkennung beruflicher Qualifikationen sicherstellen. 

  Einfluss auf die Arbeit von Ausschüssen/Arbeitsstrukturen an der Schnittstelle 
zwischen Arbeitsmarkt und beruflichen Qualifikationen nehmen, um sich u.a. mit 
der Erhebung und dem Austausch von Informationen und gegebenenfalls mit der 
Ausarbeitung von Bestimmungen für einen Skills Mix und Aufgabendelegierung zu 
befassen. 

  Grenzübergreifende Migration von Gesundheits-fachkräften / ethische 
Einstellungsverfahren 
Unethische Praktiken bei der grenzüberschreitenden Einstellung von Personal für 
Gesundheits- und Sozialdienste bekämpfen, auch durch die Förderung der 
ethischen Grundsätze von EGÖD und HOSPEEM für die grenzübergreifende 
Rekrutierung und Bindung von Fachkräften des Gesundheitswesens (2008) und 
des WHO-Leitfadens zur internationalen Rekrutierung von Gesundheitspersonal 
(2010). 

 
 Druck gegenüber der EU und einzelstaatlichen Regierungen aufbauen, damit in 

die Gesundheitsversorgung, die Attraktivität von Gesundheitsberufen und die 
Arbeitsbedingungen von Gesundheitsfachkräften in den Herkunfts- und Zielländern 
investiert und die Zusammenarbeit mit Regierungen und Behörden auf allen 
Ebenen verbessert wird, um einen besseren gesetzlichen Schutz von 
ArbeitsmigrantInnen zu erreichen, die als Pflegekräfte in Privathaushalten, in 
kleinen und mittleren Unternehmen oder als Selbständige (auch 
Scheinselbständige) arbeiten. 

 
 Alle wichtigen Stakeholder unterstützen, die die negativen Auswirkungen der 

Abwanderung von Fachwissen und Fachkräften und des „Care Drains“ in den 
Entsendeländern verringern wollen. 

  Informationen über Inhalte und Erfolge von Strategien und Kampagnen zur 
gewerkschaftlichen Organisierung, Rekrutierung und Integration von 
ArbeitsmigrantInnen weitergeben. Zwischen Gewerkschaften, die Partner des 
EGÖD und des EGB sind, werden bilaterale Abkommen zu diversen Themen 
gefördert, die ihren Mitgliedern von Nutzen sind, einschließlich der Möglichkeit 
gegenseitiger Übereinkünfte für eine temporäre Mitgliedschaft in Gewerkschaften. 

 


