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Gleichstellung in Europa 

Europäische Gewerkschaften des öffentlichen Sektors bestätigen, dass 
Frauen in Europa am härtesten von den Sparmaßnahmen betroffen sind 

Überall in Europa haben die Regierungen als Reaktion auf die Finanzkrise Löhne 
gekürzt und Arbeitsplätze abgebaut. Die
den Lebensstandard und die Zukunftsaussichten von Millionen von Beschäftigten im 
öffentlichen Sektor und wirken sich 

 

Ein neuer Bericht des EGÖD zeigt, dass unter den Sparprogramm
Frauen leiden, die in den meisten Ländern den Großteil der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst stellen. Der Bericht beschreibt die Situation in acht Ländern, in 
denen die Regierungen Kürzungen im öffentlichen Sektor vorgenommen 

 

EGÖD-Generalsekretärin Carola Fischbach
im öffentlichen Dienst erwarten von der Kommission ein entschlosseneres 
politisches Bekenntnis zur Gleichstellung. Es ist zwar wichtig, über die Umsetzung 
von Gleichstellungsstrategi
Lenkungsgremien von Unternehmen zu haben, aber es muss auch gehandelt 
werden, da wir sonst das hart erkämpfte Terrain wieder verlieren, das wir in langen 
Auseinandersetzungen um die Gleichstellung von Mä
haben. Es ist an der Zeit, konkret gegen Arbeitgeber im öffentlichen Sektor 
vorzugehen, die mit ihren Sparmaßnahmen  alle die für Frauen so wichtigen 
Fortschritte wieder 

 

In der Tschechischen Republik
beschäftigten Frauen zwischen dem Herbst 2008 und dem Herbst 2012 um 1,9% 
zurückgegangen, während es bei den Männern nur 0,7% waren.   In 
gingen im gleichen Zeitraum  32.500 Arbeitsplätze von Fr
nur 14.500 Arbeitsplätze von Männern. In 
verloren, während es bei den Männern einen Zuwachs von 600 Stellen gab.

 

In Lettland
öffentlichen Sektor diese Vergütungen stärker gekürzt wurden als diejenigen der 
männlichen Kollegen. In 
Krise härter getroffen als Männer. Hervorzuheben ist, dass im Bildungssektor 800 
Frauen ihren Arbeit
Männer eingestellt wurden. In 
Gesundheits
Arbeiten von Frauen geleistet wird, zurück; 
Lohnkürzungen von 14,5% hinnehmen. Innerhalb von vier Jahren gingen dort 
96.291 von Frauen besetzte Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor verloren.  

 

Jüngste Zahlen für das 
der staatlichen Verwaltung in der letzten Zeit am härtesten von Arbeitsplatzverlusten 
betroffen waren und dass der Anteil der Teilzeitstellen zugenommen hat.  In der Zeit 
zwischen 2008 und 2012 hab
Männer.  
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Gleichstellung in Europa 

Europäische Gewerkschaften des öffentlichen Sektors bestätigen, dass 
Frauen in Europa am härtesten von den Sparmaßnahmen betroffen sind 

Überall in Europa haben die Regierungen als Reaktion auf die Finanzkrise Löhne 
gekürzt und Arbeitsplätze abgebaut. Die
den Lebensstandard und die Zukunftsaussichten von Millionen von Beschäftigten im 
öffentlichen Sektor und wirken sich 

Ein neuer Bericht des EGÖD zeigt, dass unter den Sparprogramm
Frauen leiden, die in den meisten Ländern den Großteil der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst stellen. Der Bericht beschreibt die Situation in acht Ländern, in 
denen die Regierungen Kürzungen im öffentlichen Sektor vorgenommen 

eneralsekretärin Carola Fischbach
im öffentlichen Dienst erwarten von der Kommission ein entschlosseneres 
politisches Bekenntnis zur Gleichstellung. Es ist zwar wichtig, über die Umsetzung 
von Gleichstellungsstrategi
Lenkungsgremien von Unternehmen zu haben, aber es muss auch gehandelt 
werden, da wir sonst das hart erkämpfte Terrain wieder verlieren, das wir in langen 
Auseinandersetzungen um die Gleichstellung von Mä
haben. Es ist an der Zeit, konkret gegen Arbeitgeber im öffentlichen Sektor 
vorzugehen, die mit ihren Sparmaßnahmen  alle die für Frauen so wichtigen 
Fortschritte wieder zunichtemachen

Tschechischen Republik
beschäftigten Frauen zwischen dem Herbst 2008 und dem Herbst 2012 um 1,9% 
zurückgegangen, während es bei den Männern nur 0,7% waren.   In 
gingen im gleichen Zeitraum  32.500 Arbeitsplätze von Fr
nur 14.500 Arbeitsplätze von Männern. In 
verloren, während es bei den Männern einen Zuwachs von 600 Stellen gab.

Lettland

 

zeigt sich, dass trotz niedrigerer Einstiegsgehälter von Frauen im 
ntlichen Sektor diese Vergütungen stärker gekürzt wurden als diejenigen der 

männlichen Kollegen. In 
Krise härter getroffen als Männer. Hervorzuheben ist, dass im Bildungssektor 800 
Frauen ihren Arbeitsplatz verloren haben, während gleichzeitig 400 zusätzliche 
Männer eingestellt wurden. In 
Gesundheits- und Sozialdiensten, in denen der Großteil der schlecht bezahlten 
Arbeiten von Frauen geleistet wird, zurück; 
Lohnkürzungen von 14,5% hinnehmen. Innerhalb von vier Jahren gingen dort 
96.291 von Frauen besetzte Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor verloren.  

Jüngste Zahlen für das 
der staatlichen Verwaltung in der letzten Zeit am härtesten von Arbeitsplatzverlusten 
betroffen waren und dass der Anteil der Teilzeitstellen zugenommen hat.  In der Zeit 
zwischen 2008 und 2012 hab
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Gleichstellung in Europa 

Europäische Gewerkschaften des öffentlichen Sektors bestätigen, dass 
Frauen in Europa am härtesten von den Sparmaßnahmen betroffen sind 

Überall in Europa haben die Regierungen als Reaktion auf die Finanzkrise Löhne 
gekürzt und Arbeitsplätze abgebaut. Die
den Lebensstandard und die Zukunftsaussichten von Millionen von Beschäftigten im 
öffentlichen Sektor und wirken sich 

Ein neuer Bericht des EGÖD zeigt, dass unter den Sparprogramm
Frauen leiden, die in den meisten Ländern den Großteil der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst stellen. Der Bericht beschreibt die Situation in acht Ländern, in 
denen die Regierungen Kürzungen im öffentlichen Sektor vorgenommen 

eneralsekretärin Carola Fischbach
im öffentlichen Dienst erwarten von der Kommission ein entschlosseneres 
politisches Bekenntnis zur Gleichstellung. Es ist zwar wichtig, über die Umsetzung 
von Gleichstellungsstrategien zu berichten und Frauen in den männerdominierten  
Lenkungsgremien von Unternehmen zu haben, aber es muss auch gehandelt 
werden, da wir sonst das hart erkämpfte Terrain wieder verlieren, das wir in langen 
Auseinandersetzungen um die Gleichstellung von Mä
haben. Es ist an der Zeit, konkret gegen Arbeitgeber im öffentlichen Sektor 
vorzugehen, die mit ihren Sparmaßnahmen  alle die für Frauen so wichtigen 

zunichtemachen

Tschechischen Republik
beschäftigten Frauen zwischen dem Herbst 2008 und dem Herbst 2012 um 1,9% 
zurückgegangen, während es bei den Männern nur 0,7% waren.   In 
gingen im gleichen Zeitraum  32.500 Arbeitsplätze von Fr
nur 14.500 Arbeitsplätze von Männern. In 
verloren, während es bei den Männern einen Zuwachs von 600 Stellen gab.

zeigt sich, dass trotz niedrigerer Einstiegsgehälter von Frauen im 
ntlichen Sektor diese Vergütungen stärker gekürzt wurden als diejenigen der 

männlichen Kollegen. In Portugal
Krise härter getroffen als Männer. Hervorzuheben ist, dass im Bildungssektor 800 

splatz verloren haben, während gleichzeitig 400 zusätzliche 
Männer eingestellt wurden. In 

und Sozialdiensten, in denen der Großteil der schlecht bezahlten 
Arbeiten von Frauen geleistet wird, zurück; 
Lohnkürzungen von 14,5% hinnehmen. Innerhalb von vier Jahren gingen dort 
96.291 von Frauen besetzte Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor verloren.  

Jüngste Zahlen für das VK zeigen eindeutig, dass in Vollzeit beschäftigte Frauen in 
der staatlichen Verwaltung in der letzten Zeit am härtesten von Arbeitsplatzverlusten 
betroffen waren und dass der Anteil der Teilzeitstellen zugenommen hat.  In der Zeit 
zwischen 2008 und 2012 haben 2% mehr Frauen ihren Arbeitsplatz verloren als 

 
Erklärung zum Internationalen Frauentag 

 
Gleichstellung in Europa - ein Grund 

 
Europäische Gewerkschaften des öffentlichen Sektors bestätigen, dass 
Frauen in Europa am härtesten von den Sparmaßnahmen betroffen sind 

 

Überall in Europa haben die Regierungen als Reaktion auf die Finanzkrise Löhne 
gekürzt und Arbeitsplätze abgebaut. Diese Einschnitte haben negative Folgen für 
den Lebensstandard und die Zukunftsaussichten von Millionen von Beschäftigten im 
öffentlichen Sektor und wirken sich überproportional

Ein neuer Bericht des EGÖD zeigt, dass unter den Sparprogramm
Frauen leiden, die in den meisten Ländern den Großteil der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst stellen. Der Bericht beschreibt die Situation in acht Ländern, in 
denen die Regierungen Kürzungen im öffentlichen Sektor vorgenommen 

eneralsekretärin Carola Fischbach
im öffentlichen Dienst erwarten von der Kommission ein entschlosseneres 
politisches Bekenntnis zur Gleichstellung. Es ist zwar wichtig, über die Umsetzung 

en zu berichten und Frauen in den männerdominierten  
Lenkungsgremien von Unternehmen zu haben, aber es muss auch gehandelt 
werden, da wir sonst das hart erkämpfte Terrain wieder verlieren, das wir in langen 
Auseinandersetzungen um die Gleichstellung von Mä
haben. Es ist an der Zeit, konkret gegen Arbeitgeber im öffentlichen Sektor 
vorzugehen, die mit ihren Sparmaßnahmen  alle die für Frauen so wichtigen 

zunichtemachen.  

Tschechischen Republik

 

ist die Zahl der in der öffentlichen Verwaltung 
beschäftigten Frauen zwischen dem Herbst 2008 und dem Herbst 2012 um 1,9% 
zurückgegangen, während es bei den Männern nur 0,7% waren.   In 
gingen im gleichen Zeitraum  32.500 Arbeitsplätze von Fr
nur 14.500 Arbeitsplätze von Männern. In 
verloren, während es bei den Männern einen Zuwachs von 600 Stellen gab.

zeigt sich, dass trotz niedrigerer Einstiegsgehälter von Frauen im 
ntlichen Sektor diese Vergütungen stärker gekürzt wurden als diejenigen der 

Portugal

 

wurden Frauen im öffentlichen Sektor durch die 
Krise härter getroffen als Männer. Hervorzuheben ist, dass im Bildungssektor 800 

splatz verloren haben, während gleichzeitig 400 zusätzliche 
Männer eingestellt wurden. In Rumänien

und Sozialdiensten, in denen der Großteil der schlecht bezahlten 
Arbeiten von Frauen geleistet wird, zurück; 
Lohnkürzungen von 14,5% hinnehmen. Innerhalb von vier Jahren gingen dort 
96.291 von Frauen besetzte Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor verloren.  

zeigen eindeutig, dass in Vollzeit beschäftigte Frauen in 
der staatlichen Verwaltung in der letzten Zeit am härtesten von Arbeitsplatzverlusten 
betroffen waren und dass der Anteil der Teilzeitstellen zugenommen hat.  In der Zeit 

en 2% mehr Frauen ihren Arbeitsplatz verloren als 

 
Erklärung zum Internationalen Frauentag 

 
ein Grund zum

 
Europäische Gewerkschaften des öffentlichen Sektors bestätigen, dass 
Frauen in Europa am härtesten von den Sparmaßnahmen betroffen sind 

 

Überall in Europa haben die Regierungen als Reaktion auf die Finanzkrise Löhne 
se Einschnitte haben negative Folgen für 

den Lebensstandard und die Zukunftsaussichten von Millionen von Beschäftigten im 
überproportional

 

auf Frauen aus.   

Ein neuer Bericht des EGÖD zeigt, dass unter den Sparprogramm
Frauen leiden, die in den meisten Ländern den Großteil der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst stellen. Der Bericht beschreibt die Situation in acht Ländern, in 
denen die Regierungen Kürzungen im öffentlichen Sektor vorgenommen 

eneralsekretärin Carola Fischbach-Pyttel erklärt dazu: 
im öffentlichen Dienst erwarten von der Kommission ein entschlosseneres 
politisches Bekenntnis zur Gleichstellung. Es ist zwar wichtig, über die Umsetzung 

en zu berichten und Frauen in den männerdominierten  
Lenkungsgremien von Unternehmen zu haben, aber es muss auch gehandelt 
werden, da wir sonst das hart erkämpfte Terrain wieder verlieren, das wir in langen 
Auseinandersetzungen um die Gleichstellung von Mä
haben. Es ist an der Zeit, konkret gegen Arbeitgeber im öffentlichen Sektor 
vorzugehen, die mit ihren Sparmaßnahmen  alle die für Frauen so wichtigen 

ist die Zahl der in der öffentlichen Verwaltung 
beschäftigten Frauen zwischen dem Herbst 2008 und dem Herbst 2012 um 1,9% 
zurückgegangen, während es bei den Männern nur 0,7% waren.   In 
gingen im gleichen Zeitraum  32.500 Arbeitsplätze von Fr
nur 14.500 Arbeitsplätze von Männern. In Irland haben 8.900 Frauen ihren Job 
verloren, während es bei den Männern einen Zuwachs von 600 Stellen gab.

zeigt sich, dass trotz niedrigerer Einstiegsgehälter von Frauen im 
ntlichen Sektor diese Vergütungen stärker gekürzt wurden als diejenigen der 

wurden Frauen im öffentlichen Sektor durch die 
Krise härter getroffen als Männer. Hervorzuheben ist, dass im Bildungssektor 800 

splatz verloren haben, während gleichzeitig 400 zusätzliche 
Rumänien

 

bleibt die Lohnentwicklung in den  
und Sozialdiensten, in denen der Großteil der schlecht bezahlten 

Arbeiten von Frauen geleistet wird, zurück; 
Lohnkürzungen von 14,5% hinnehmen. Innerhalb von vier Jahren gingen dort 
96.291 von Frauen besetzte Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor verloren.  

zeigen eindeutig, dass in Vollzeit beschäftigte Frauen in 
der staatlichen Verwaltung in der letzten Zeit am härtesten von Arbeitsplatzverlusten 
betroffen waren und dass der Anteil der Teilzeitstellen zugenommen hat.  In der Zeit 

en 2% mehr Frauen ihren Arbeitsplatz verloren als 
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Optimismus?

Europäische Gewerkschaften des öffentlichen Sektors bestätigen, dass 
Frauen in Europa am härtesten von den Sparmaßnahmen betroffen sind 

Überall in Europa haben die Regierungen als Reaktion auf die Finanzkrise Löhne 
se Einschnitte haben negative Folgen für 

den Lebensstandard und die Zukunftsaussichten von Millionen von Beschäftigten im 
auf Frauen aus.   

Ein neuer Bericht des EGÖD zeigt, dass unter den Sparprogramm
Frauen leiden, die in den meisten Ländern den Großteil der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst stellen. Der Bericht beschreibt die Situation in acht Ländern, in 
denen die Regierungen Kürzungen im öffentlichen Sektor vorgenommen 

Pyttel erklärt dazu: 
im öffentlichen Dienst erwarten von der Kommission ein entschlosseneres 
politisches Bekenntnis zur Gleichstellung. Es ist zwar wichtig, über die Umsetzung 

en zu berichten und Frauen in den männerdominierten  
Lenkungsgremien von Unternehmen zu haben, aber es muss auch gehandelt 
werden, da wir sonst das hart erkämpfte Terrain wieder verlieren, das wir in langen 
Auseinandersetzungen um die Gleichstellung von Männern und Frauen erobert 
haben. Es ist an der Zeit, konkret gegen Arbeitgeber im öffentlichen Sektor 
vorzugehen, die mit ihren Sparmaßnahmen  alle die für Frauen so wichtigen 

ist die Zahl der in der öffentlichen Verwaltung 
beschäftigten Frauen zwischen dem Herbst 2008 und dem Herbst 2012 um 1,9% 
zurückgegangen, während es bei den Männern nur 0,7% waren.   In 
gingen im gleichen Zeitraum  32.500 Arbeitsplätze von Frauen verloren, dagegen 

haben 8.900 Frauen ihren Job 
verloren, während es bei den Männern einen Zuwachs von 600 Stellen gab.

zeigt sich, dass trotz niedrigerer Einstiegsgehälter von Frauen im 
ntlichen Sektor diese Vergütungen stärker gekürzt wurden als diejenigen der 

wurden Frauen im öffentlichen Sektor durch die 
Krise härter getroffen als Männer. Hervorzuheben ist, dass im Bildungssektor 800 

splatz verloren haben, während gleichzeitig 400 zusätzliche 
bleibt die Lohnentwicklung in den  

und Sozialdiensten, in denen der Großteil der schlecht bezahlten 
Arbeiten von Frauen geleistet wird, zurück; Frauen mussten vielmehr 
Lohnkürzungen von 14,5% hinnehmen. Innerhalb von vier Jahren gingen dort 
96.291 von Frauen besetzte Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor verloren.  

zeigen eindeutig, dass in Vollzeit beschäftigte Frauen in 
der staatlichen Verwaltung in der letzten Zeit am härtesten von Arbeitsplatzverlusten 
betroffen waren und dass der Anteil der Teilzeitstellen zugenommen hat.  In der Zeit 

en 2% mehr Frauen ihren Arbeitsplatz verloren als 
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Optimismus?

 
Europäische Gewerkschaften des öffentlichen Sektors bestätigen, dass 
Frauen in Europa am härtesten von den Sparmaßnahmen betroffen sind 

Überall in Europa haben die Regierungen als Reaktion auf die Finanzkrise Löhne 
se Einschnitte haben negative Folgen für 

den Lebensstandard und die Zukunftsaussichten von Millionen von Beschäftigten im 
auf Frauen aus.   

 

Ein neuer Bericht des EGÖD zeigt, dass unter den Sparprogrammen besonders 
Frauen leiden, die in den meisten Ländern den Großteil der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst stellen. Der Bericht beschreibt die Situation in acht Ländern, in 
denen die Regierungen Kürzungen im öffentlichen Sektor vorgenommen haben

Pyttel erklärt dazu: Die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst erwarten von der Kommission ein entschlosseneres 
politisches Bekenntnis zur Gleichstellung. Es ist zwar wichtig, über die Umsetzung 

en zu berichten und Frauen in den männerdominierten  
Lenkungsgremien von Unternehmen zu haben, aber es muss auch gehandelt 
werden, da wir sonst das hart erkämpfte Terrain wieder verlieren, das wir in langen 

nnern und Frauen erobert 
haben. Es ist an der Zeit, konkret gegen Arbeitgeber im öffentlichen Sektor 
vorzugehen, die mit ihren Sparmaßnahmen  alle die für Frauen so wichtigen 

ist die Zahl der in der öffentlichen Verwaltung 
beschäftigten Frauen zwischen dem Herbst 2008 und dem Herbst 2012 um 1,9% 
zurückgegangen, während es bei den Männern nur 0,7% waren.   In Griechenland

auen verloren, dagegen 
haben 8.900 Frauen ihren Job 

verloren, während es bei den Männern einen Zuwachs von 600 Stellen gab.

 

zeigt sich, dass trotz niedrigerer Einstiegsgehälter von Frauen im 
ntlichen Sektor diese Vergütungen stärker gekürzt wurden als diejenigen der 

wurden Frauen im öffentlichen Sektor durch die 
Krise härter getroffen als Männer. Hervorzuheben ist, dass im Bildungssektor 800 

splatz verloren haben, während gleichzeitig 400 zusätzliche 
bleibt die Lohnentwicklung in den  

und Sozialdiensten, in denen der Großteil der schlecht bezahlten 
Frauen mussten vielmehr 

Lohnkürzungen von 14,5% hinnehmen. Innerhalb von vier Jahren gingen dort 
96.291 von Frauen besetzte Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor verloren.  

 

zeigen eindeutig, dass in Vollzeit beschäftigte Frauen in 
der staatlichen Verwaltung in der letzten Zeit am härtesten von Arbeitsplatzverlusten 
betroffen waren und dass der Anteil der Teilzeitstellen zugenommen hat.  In der Zeit 

en 2% mehr Frauen ihren Arbeitsplatz verloren als 
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Europäische Gewerkschaften des öffentlichen Sektors bestätigen, dass 
Frauen in Europa am härtesten von den Sparmaßnahmen betroffen sind 

 

Überall in Europa haben die Regierungen als Reaktion auf die Finanzkrise Löhne 
se Einschnitte haben negative Folgen für 

den Lebensstandard und die Zukunftsaussichten von Millionen von Beschäftigten im 

besonders 
Frauen leiden, die in den meisten Ländern den Großteil der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst stellen. Der Bericht beschreibt die Situation in acht Ländern, in 

haben. 

Die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst erwarten von der Kommission ein entschlosseneres 
politisches Bekenntnis zur Gleichstellung. Es ist zwar wichtig, über die Umsetzung 

en zu berichten und Frauen in den männerdominierten  
Lenkungsgremien von Unternehmen zu haben, aber es muss auch gehandelt 
werden, da wir sonst das hart erkämpfte Terrain wieder verlieren, das wir in langen 

nnern und Frauen erobert 
haben. Es ist an der Zeit, konkret gegen Arbeitgeber im öffentlichen Sektor 
vorzugehen, die mit ihren Sparmaßnahmen  alle die für Frauen so wichtigen 

ist die Zahl der in der öffentlichen Verwaltung 
beschäftigten Frauen zwischen dem Herbst 2008 und dem Herbst 2012 um 1,9% 

Griechenland

 

auen verloren, dagegen 
haben 8.900 Frauen ihren Job 

 

zeigt sich, dass trotz niedrigerer Einstiegsgehälter von Frauen im 
ntlichen Sektor diese Vergütungen stärker gekürzt wurden als diejenigen der 

wurden Frauen im öffentlichen Sektor durch die 
Krise härter getroffen als Männer. Hervorzuheben ist, dass im Bildungssektor 800 

splatz verloren haben, während gleichzeitig 400 zusätzliche 
bleibt die Lohnentwicklung in den  

und Sozialdiensten, in denen der Großteil der schlecht bezahlten 
Frauen mussten vielmehr 

Lohnkürzungen von 14,5% hinnehmen. Innerhalb von vier Jahren gingen dort 

zeigen eindeutig, dass in Vollzeit beschäftigte Frauen in 
der staatlichen Verwaltung in der letzten Zeit am härtesten von Arbeitsplatzverlusten 
betroffen waren und dass der Anteil der Teilzeitstellen zugenommen hat.  In der Zeit 

en 2% mehr Frauen ihren Arbeitsplatz verloren als 



Jan Willem Goudriaan, stellvertretender Generalsekretär, fügt hinzu: 
seitens der Europäischen Kommission nichts auf die Erkenntnis hin, dass wir stärker 
auf die Folgen wirtschaftspolitis
von Frauen achten müssen und dass wir ein richtiges Gender
der Koordinierung der EU
wirkt sich der Trend der Auslagerung öffentliche
einem hohen Beschäftigungsanteil von Frauen besonders schädlich auf deren 
wirtschaftliche Unabhängigkeit aus.

Der EGÖD fordert deshalb eine Umkehr dieser negativen Entwicklungen zur 
Förderung der Gleichstellung und ers
folgenden Bereichen tätig zu werden und sinnvolle Maßnahmen 

 

Anwendung von Sanktionen gegen Arbeitgeber, die sich nicht zur Anwendung 
der Gleichstellungsvorschriften und vor allem des Grundsatzes des gleic
Lohns für gleichwertige Arbeit verpflichten

 

Überwachung der Auswirkungen der Economic Governance in der EU und der 
Sparprogramme auf die Beschäftigung, Löhne und Arbeitsbedingungen von 
Frauen

 

Einbeziehung einer genuinen  und effektiven Gender
Politik über die EU

 

Förderung der Transparenz von Lohnstatistiken für den öffentlichen Sektor und 
Maßnahmen gegen die mangelnde Verfügbarkeit von nicht
geschlechtsdifferenzierten (
Sektor in Abs

 

Entwicklung praktischer Leitlinien und effektiver Instrumente für die berufliche 
Einstufung

 

Thematisierung gering bezahlter und prekärer Arbeit in frauendominierten 
Sektoren wie Gesu

 

Auswirkungen von Outsourcing und Privatisierungen auf die Beschäftigung von 
Frauen im öffentlichen Sektor 

 

Auswirkungen von Mutterschutz und Elternurlaub auf die Beschäftigung und die 
Lohnentwicklung von Frauen 

 

Förderung des 
branchenübergreifender Ebene sowie auf Sektor

Den Erstentwurf des Berichts könnt ihr hier herunterladen: 

Weitere Informationen bei Pablo Sanchez, 
33) oder Christine Jakob 

Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband fü
öffentlichen Dienst
des EGB und vertritt 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in 
mehr als 275 Gewerkschaften. Der EGÖD organisiert ArbeitnehmerInnen 
in der Energie
und Sozialdiensten und in den kommunalen und staatlichen 
Verwaltungen in allen europäischen Ländern einschließlich der östlichen 
EU
der Internationale der öffentlic
über den EGÖD und seine Arbeit findet ihr unter: 

  
Jan Willem Goudriaan, stellvertretender Generalsekretär, fügt hinzu: 
seitens der Europäischen Kommission nichts auf die Erkenntnis hin, dass wir stärker 
auf die Folgen wirtschaftspolitis
von Frauen achten müssen und dass wir ein richtiges Gender
der Koordinierung der EU
wirkt sich der Trend der Auslagerung öffentliche
einem hohen Beschäftigungsanteil von Frauen besonders schädlich auf deren 
wirtschaftliche Unabhängigkeit aus.

Der EGÖD fordert deshalb eine Umkehr dieser negativen Entwicklungen zur 
Förderung der Gleichstellung und ers
folgenden Bereichen tätig zu werden und sinnvolle Maßnahmen 

Anwendung von Sanktionen gegen Arbeitgeber, die sich nicht zur Anwendung 
der Gleichstellungsvorschriften und vor allem des Grundsatzes des gleic
Lohns für gleichwertige Arbeit verpflichten
Überwachung der Auswirkungen der Economic Governance in der EU und der 
Sparprogramme auf die Beschäftigung, Löhne und Arbeitsbedingungen von 
Frauen

 

Einbeziehung einer genuinen  und effektiven Gender
Politik über die EU
Förderung der Transparenz von Lohnstatistiken für den öffentlichen Sektor und 
Maßnahmen gegen die mangelnde Verfügbarkeit von nicht
geschlechtsdifferenzierten (
Sektor in Abstimmung
Entwicklung praktischer Leitlinien und effektiver Instrumente für die berufliche 
Einstufung

 

Thematisierung gering bezahlter und prekärer Arbeit in frauendominierten 
Sektoren wie Gesu
Auswirkungen von Outsourcing und Privatisierungen auf die Beschäftigung von 
Frauen im öffentlichen Sektor 
Auswirkungen von Mutterschutz und Elternurlaub auf die Beschäftigung und die 
Lohnentwicklung von Frauen 
Förderung des 
branchenübergreifender Ebene sowie auf Sektor

Den Erstentwurf des Berichts könnt ihr hier herunterladen: 

ere Informationen bei Pablo Sanchez, 
33) oder Christine Jakob 

Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband fü
öffentlichen Dienst
des EGB und vertritt 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in 
mehr als 275 Gewerkschaften. Der EGÖD organisiert ArbeitnehmerInnen 
in der Energie
und Sozialdiensten und in den kommunalen und staatlichen 
Verwaltungen in allen europäischen Ländern einschließlich der östlichen 
EU-Nachbarländer.
der Internationale der öffentlic
über den EGÖD und seine Arbeit findet ihr unter: 

EGÖD-Erklärung zum Internationalen Frauentag 

Jan Willem Goudriaan, stellvertretender Generalsekretär, fügt hinzu: 
seitens der Europäischen Kommission nichts auf die Erkenntnis hin, dass wir stärker 
auf die Folgen wirtschaftspolitischer Entscheidungen für die Beschäftigungssituation 
von Frauen achten müssen und dass wir ein richtiges Gender
der Koordinierung der EU-Politik mit konkreten Zielen brauchen. Darüber hinaus 
wirkt sich der Trend der Auslagerung öffentliche
einem hohen Beschäftigungsanteil von Frauen besonders schädlich auf deren 
wirtschaftliche Unabhängigkeit aus.

Der EGÖD fordert deshalb eine Umkehr dieser negativen Entwicklungen zur 
Förderung der Gleichstellung und ers
folgenden Bereichen tätig zu werden und sinnvolle Maßnahmen 

Anwendung von Sanktionen gegen Arbeitgeber, die sich nicht zur Anwendung 
der Gleichstellungsvorschriften und vor allem des Grundsatzes des gleic
Lohns für gleichwertige Arbeit verpflichten
Überwachung der Auswirkungen der Economic Governance in der EU und der 
Sparprogramme auf die Beschäftigung, Löhne und Arbeitsbedingungen von 

Einbeziehung einer genuinen  und effektiven Gender
Politik über die EU-2020-Strategie hinaus 
Förderung der Transparenz von Lohnstatistiken für den öffentlichen Sektor und 
Maßnahmen gegen die mangelnde Verfügbarkeit von nicht
geschlechtsdifferenzierten (

timmung

 

mit dem Europäischen Gleichstellungsinstitut 
Entwicklung praktischer Leitlinien und effektiver Instrumente für die berufliche 

Thematisierung gering bezahlter und prekärer Arbeit in frauendominierten 
Sektoren wie Gesundheits- und Sozialdienste 
Auswirkungen von Outsourcing und Privatisierungen auf die Beschäftigung von 
Frauen im öffentlichen Sektor 
Auswirkungen von Mutterschutz und Elternurlaub auf die Beschäftigung und die 
Lohnentwicklung von Frauen 
Förderung des sozialen Dialogs zwischen den Sozialdialogstrukturen auf 
branchenübergreifender Ebene sowie auf Sektor

Den Erstentwurf des Berichts könnt ihr hier herunterladen: 

ere Informationen bei Pablo Sanchez, 
33) oder Christine Jakob cjakob@epsu.org

Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband fü
öffentlichen Dienst. Der EGÖD ist der größte Gewerkschaftsverband 
des EGB und vertritt 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in 
mehr als 275 Gewerkschaften. Der EGÖD organisiert ArbeitnehmerInnen 
in der Energie-, Wasser- und Entsorgungswirt
und Sozialdiensten und in den kommunalen und staatlichen 
Verwaltungen in allen europäischen Ländern einschließlich der östlichen 

Nachbarländer.

 

Der EGÖD ist die anerkannte Regionalorganisation 
der Internationale der öffentlic
über den EGÖD und seine Arbeit findet ihr unter: 

Erklärung zum Internationalen Frauentag 

Jan Willem Goudriaan, stellvertretender Generalsekretär, fügt hinzu: 
seitens der Europäischen Kommission nichts auf die Erkenntnis hin, dass wir stärker 

cher Entscheidungen für die Beschäftigungssituation 
von Frauen achten müssen und dass wir ein richtiges Gender

Politik mit konkreten Zielen brauchen. Darüber hinaus 
wirkt sich der Trend der Auslagerung öffentliche
einem hohen Beschäftigungsanteil von Frauen besonders schädlich auf deren 
wirtschaftliche Unabhängigkeit aus.

   

Der EGÖD fordert deshalb eine Umkehr dieser negativen Entwicklungen zur 
Förderung der Gleichstellung und ersucht die Kommission nachdrücklich, in 
folgenden Bereichen tätig zu werden und sinnvolle Maßnahmen 

Anwendung von Sanktionen gegen Arbeitgeber, die sich nicht zur Anwendung 
der Gleichstellungsvorschriften und vor allem des Grundsatzes des gleic
Lohns für gleichwertige Arbeit verpflichten
Überwachung der Auswirkungen der Economic Governance in der EU und der 
Sparprogramme auf die Beschäftigung, Löhne und Arbeitsbedingungen von 

Einbeziehung einer genuinen  und effektiven Gender
Strategie hinaus 

Förderung der Transparenz von Lohnstatistiken für den öffentlichen Sektor und 
Maßnahmen gegen die mangelnde Verfügbarkeit von nicht
geschlechtsdifferenzierten (degendered

mit dem Europäischen Gleichstellungsinstitut 
Entwicklung praktischer Leitlinien und effektiver Instrumente für die berufliche 

Thematisierung gering bezahlter und prekärer Arbeit in frauendominierten 
und Sozialdienste 

Auswirkungen von Outsourcing und Privatisierungen auf die Beschäftigung von 
Frauen im öffentlichen Sektor 

 

Auswirkungen von Mutterschutz und Elternurlaub auf die Beschäftigung und die 
Lohnentwicklung von Frauen 

 

sozialen Dialogs zwischen den Sozialdialogstrukturen auf 
branchenübergreifender Ebene sowie auf Sektor

Den Erstentwurf des Berichts könnt ihr hier herunterladen: 

ere Informationen bei Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org
cjakob@epsu.org

Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband fü
Der EGÖD ist der größte Gewerkschaftsverband 

des EGB und vertritt 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in 
mehr als 275 Gewerkschaften. Der EGÖD organisiert ArbeitnehmerInnen 

und Entsorgungswirt
und Sozialdiensten und in den kommunalen und staatlichen 
Verwaltungen in allen europäischen Ländern einschließlich der östlichen 

Der EGÖD ist die anerkannte Regionalorganisation 
der Internationale der öffentlichen Dienste (IÖD)
über den EGÖD und seine Arbeit findet ihr unter: 

Erklärung zum Internationalen Frauentag 

Jan Willem Goudriaan, stellvertretender Generalsekretär, fügt hinzu: 
seitens der Europäischen Kommission nichts auf die Erkenntnis hin, dass wir stärker 

cher Entscheidungen für die Beschäftigungssituation 
von Frauen achten müssen und dass wir ein richtiges Gender

Politik mit konkreten Zielen brauchen. Darüber hinaus 
wirkt sich der Trend der Auslagerung öffentlicher Dienste gerade aus Bereichen mit 
einem hohen Beschäftigungsanteil von Frauen besonders schädlich auf deren 

Der EGÖD fordert deshalb eine Umkehr dieser negativen Entwicklungen zur 
ucht die Kommission nachdrücklich, in 

folgenden Bereichen tätig zu werden und sinnvolle Maßnahmen 

Anwendung von Sanktionen gegen Arbeitgeber, die sich nicht zur Anwendung 
der Gleichstellungsvorschriften und vor allem des Grundsatzes des gleic
Lohns für gleichwertige Arbeit verpflichten

 

Überwachung der Auswirkungen der Economic Governance in der EU und der 
Sparprogramme auf die Beschäftigung, Löhne und Arbeitsbedingungen von 

Einbeziehung einer genuinen  und effektiven Gender
Strategie hinaus 

 

Förderung der Transparenz von Lohnstatistiken für den öffentlichen Sektor und 
Maßnahmen gegen die mangelnde Verfügbarkeit von nicht

degendered) Lohnstatistiken für den öffent
mit dem Europäischen Gleichstellungsinstitut 

Entwicklung praktischer Leitlinien und effektiver Instrumente für die berufliche 

Thematisierung gering bezahlter und prekärer Arbeit in frauendominierten 
und Sozialdienste 

 

Auswirkungen von Outsourcing und Privatisierungen auf die Beschäftigung von 

Auswirkungen von Mutterschutz und Elternurlaub auf die Beschäftigung und die 

sozialen Dialogs zwischen den Sozialdialogstrukturen auf 
branchenübergreifender Ebene sowie auf Sektor-

 

Den Erstentwurf des Berichts könnt ihr hier herunterladen: 

psanchez@epsu.org
cjakob@epsu.org   

Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband fü
Der EGÖD ist der größte Gewerkschaftsverband 

des EGB und vertritt 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in 
mehr als 275 Gewerkschaften. Der EGÖD organisiert ArbeitnehmerInnen 

und Entsorgungswirtschaft, in den Gesundheits
und Sozialdiensten und in den kommunalen und staatlichen 
Verwaltungen in allen europäischen Ländern einschließlich der östlichen 

Der EGÖD ist die anerkannte Regionalorganisation 
hen Dienste (IÖD)

 

über den EGÖD und seine Arbeit findet ihr unter: http://www.epsu.org

Erklärung zum Internationalen Frauentag 

Jan Willem Goudriaan, stellvertretender Generalsekretär, fügt hinzu: 
seitens der Europäischen Kommission nichts auf die Erkenntnis hin, dass wir stärker 

cher Entscheidungen für die Beschäftigungssituation 
von Frauen achten müssen und dass wir ein richtiges Gender-

Politik mit konkreten Zielen brauchen. Darüber hinaus 
r Dienste gerade aus Bereichen mit 

einem hohen Beschäftigungsanteil von Frauen besonders schädlich auf deren 

Der EGÖD fordert deshalb eine Umkehr dieser negativen Entwicklungen zur 
ucht die Kommission nachdrücklich, in 

folgenden Bereichen tätig zu werden und sinnvolle Maßnahmen z

Anwendung von Sanktionen gegen Arbeitgeber, die sich nicht zur Anwendung 
der Gleichstellungsvorschriften und vor allem des Grundsatzes des gleic

Überwachung der Auswirkungen der Economic Governance in der EU und der 
Sparprogramme auf die Beschäftigung, Löhne und Arbeitsbedingungen von 

Einbeziehung einer genuinen  und effektiven Gender-Dimension

Förderung der Transparenz von Lohnstatistiken für den öffentlichen Sektor und 
Maßnahmen gegen die mangelnde Verfügbarkeit von nicht

) Lohnstatistiken für den öffent
mit dem Europäischen Gleichstellungsinstitut 

Entwicklung praktischer Leitlinien und effektiver Instrumente für die berufliche 

Thematisierung gering bezahlter und prekärer Arbeit in frauendominierten 

Auswirkungen von Outsourcing und Privatisierungen auf die Beschäftigung von 

Auswirkungen von Mutterschutz und Elternurlaub auf die Beschäftigung und die 

sozialen Dialogs zwischen den Sozialdialogstrukturen auf 

 

und Unternehmensebene

Den Erstentwurf des Berichts könnt ihr hier herunterladen: www.epsu.org/a/9356

psanchez@epsu.org

 

(0032 (0) 474 62 66 

Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband fü
Der EGÖD ist der größte Gewerkschaftsverband 

des EGB und vertritt 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in 
mehr als 275 Gewerkschaften. Der EGÖD organisiert ArbeitnehmerInnen 

schaft, in den Gesundheits
und Sozialdiensten und in den kommunalen und staatlichen 
Verwaltungen in allen europäischen Ländern einschließlich der östlichen 

Der EGÖD ist die anerkannte Regionalorganisation 

 

Weitere Informationen 
http://www.epsu.org

Erklärung zum Internationalen Frauentag - 8. März 2013

Jan Willem Goudriaan, stellvertretender Generalsekretär, fügt hinzu: Es deutet 
seitens der Europäischen Kommission nichts auf die Erkenntnis hin, dass wir stärker 

cher Entscheidungen für die Beschäftigungssituation 
-Mainstreaming bei 

Politik mit konkreten Zielen brauchen. Darüber hinaus 
r Dienste gerade aus Bereichen mit 

einem hohen Beschäftigungsanteil von Frauen besonders schädlich auf deren 

Der EGÖD fordert deshalb eine Umkehr dieser negativen Entwicklungen zur 
ucht die Kommission nachdrücklich, in 

zu ergreifen:

Anwendung von Sanktionen gegen Arbeitgeber, die sich nicht zur Anwendung 
der Gleichstellungsvorschriften und vor allem des Grundsatzes des gleic

Überwachung der Auswirkungen der Economic Governance in der EU und der 
Sparprogramme auf die Beschäftigung, Löhne und Arbeitsbedingungen von 

Dimension

 

in die EU

Förderung der Transparenz von Lohnstatistiken für den öffentlichen Sektor und 
Maßnahmen gegen die mangelnde Verfügbarkeit von nicht

) Lohnstatistiken für den öffent
mit dem Europäischen Gleichstellungsinstitut 

 

Entwicklung praktischer Leitlinien und effektiver Instrumente für die berufliche 

Thematisierung gering bezahlter und prekärer Arbeit in frauendominierten 

Auswirkungen von Outsourcing und Privatisierungen auf die Beschäftigung von 

Auswirkungen von Mutterschutz und Elternurlaub auf die Beschäftigung und die 

sozialen Dialogs zwischen den Sozialdialogstrukturen auf 
und Unternehmensebene

www.epsu.org/a/9356

(0032 (0) 474 62 66 

Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband für den 
Der EGÖD ist der größte Gewerkschaftsverband 

des EGB und vertritt 8 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in 
mehr als 275 Gewerkschaften. Der EGÖD organisiert ArbeitnehmerInnen 

schaft, in den Gesundheits- 
und Sozialdiensten und in den kommunalen und staatlichen 
Verwaltungen in allen europäischen Ländern einschließlich der östlichen 

Der EGÖD ist die anerkannte Regionalorganisation 
Weitere Informationen 

http://www.epsu.org
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Es deutet 
seitens der Europäischen Kommission nichts auf die Erkenntnis hin, dass wir stärker 

cher Entscheidungen für die Beschäftigungssituation 
Mainstreaming bei 

Politik mit konkreten Zielen brauchen. Darüber hinaus 
r Dienste gerade aus Bereichen mit 

einem hohen Beschäftigungsanteil von Frauen besonders schädlich auf deren 

Der EGÖD fordert deshalb eine Umkehr dieser negativen Entwicklungen zur 
ucht die Kommission nachdrücklich, in 

u ergreifen:

 

Anwendung von Sanktionen gegen Arbeitgeber, die sich nicht zur Anwendung 
der Gleichstellungsvorschriften und vor allem des Grundsatzes des gleichen 

Überwachung der Auswirkungen der Economic Governance in der EU und der 
Sparprogramme auf die Beschäftigung, Löhne und Arbeitsbedingungen von 

in die EU-

Förderung der Transparenz von Lohnstatistiken für den öffentlichen Sektor und 
Maßnahmen gegen die mangelnde Verfügbarkeit von nicht-

) Lohnstatistiken für den öffentlichen 

Entwicklung praktischer Leitlinien und effektiver Instrumente für die berufliche 

Thematisierung gering bezahlter und prekärer Arbeit in frauendominierten 

Auswirkungen von Outsourcing und Privatisierungen auf die Beschäftigung von 

Auswirkungen von Mutterschutz und Elternurlaub auf die Beschäftigung und die 

sozialen Dialogs zwischen den Sozialdialogstrukturen auf 
und Unternehmensebene

 

www.epsu.org/a/9356
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