
 
7. EGÖD-Kongress, Stockholm, 14.-17. Juni 2004 
 

 

Errungenschaften der Gleichstellungspolitik 
verteidigen 

 
Der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst (EGÖD) wird sich 
dafür einsetzen, dass die Errungenschaften im Bereich der Gleichstellung von Männern und 
Frauen (für den EGÖD ein Bereich mit Priorität) in den kommenden vier Jahren bewahrt 
werden. 
 
Diese Initiative der Konsolidierung von Fortschritten bei der Lohngleichstellung und bei 
anderen Formen der Gleichstellung von Männern und Frauen im Arbeitsleben wird definiert 
in der Entschließung Nr. 4: Gleichstellung.  Sie wird auf dem EGÖD-Kongress in 
Stockholm vom 14. – 17. Juni vorgelegt.  
 
Im öffentlichen Sektor sind mehr Frauen als Männer beschäftigt, und sie sind meistens ein 
wichtiges Bindeglied der Interaktion zwischen Familien und öffentlichen Diensten.  
Haushaltskürzungen und Privatisierungen beinhalten ein hohes Risiko für frühere, hart 
erkämpfte Fortschritte und Errungenschaften der Gleichstellung. Die Erosion von 
Gewerkschaftsrechten und die Unterminierung von Praktiken der industriellen 
Arbeitsbeziehungen verschärfen darüber hinaus die Gefahr für die Arbeitsbedingungen von 
Frauen.  
 
Das EGÖD-Dokument weist darauf hin, dass die Gesetzesinitiativen der Europäischen 
Kommission im Bereich Gleichstellung kurz vor dem Abschluss stehen. Im Mittelpunkt der 
Arbeit der kommenden Jahre werden deshalb die Umsetzung der bestehenden Richtlinien, 
Gender Mainstreaming, die Methode der offenen Koordinierung, die 
Beschäftigungsstrategie und der soziale Dialog stehen.  
 
Auf diese Weise wird die Dynamik der auf dem letzten Kongress im Jahre 2000 
verabschiedeten Grundsatzerklärung beibehalten. EGÖD-Generalsekretärin Carola 
Fischbach-Pyttel weist besonders auf diesen Punkt hin: „Im Bereich der Gleichstellung von 
Männern und Frauen haben wir signifikante Fortschritte erzielt, aber ein großer Teil der 
daraus entstandenen Gesetze und andere Entwicklungen müssen noch in die Praxis 
umgesetzt werden. Es ist deshalb eine Ironie der Geschichte, dass der Privatisierungstrend 
und die in den Mitgliedstaaten und auf europäischer Ebene verfolgte Politik die in der 
Theorie erreichten und in der Praxis noch nicht umgesetzten Fortschritte wieder zunichte zu 
machen drohen. Wir arbeiten dafür, dass diese Errungenschaften gängige Praxis werden.“   
 
Der „interne Gewerkschaftsschwerpunkt“ hat mit der Einsetzung des 
Gleichstellungsausschusses zu einem speziellen Gleichstellungs-Mechanismus innerhalb 
des EGÖD geführt. Nach Aussage des EGÖD-Dokuments wird ein Wechsel in Richtung auf  
„ergebnis- und kampagnenorientiertere Bereiche stattfinden.” 
 
Auf Grundlage der Aussagen des Dokuments kann dies wie folgt zusammengefasst werden:   
„Die Herausstellung des Zusammenhangs zwischen hochwertigen und finanziell gut 
ausgestatteten öffentlichen Diensten und der Gleichstellung sowie eines kollektiven und auf 
Gewerkschaftsrechten beruhenden Modells“. Als Ergänzung anderer Entschließungen 
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werden die Prioritätsbereiche ebenfalls Kollektivverhandlungen, Altersvorsorge und den 
sozialen Dialog mit einschließen.  
 
Trotz der allgemein positiven Gesetzgebungsinitiativen im Bereich Gleichstellung weist das 
EGÖD-Dokument auf den inneren Widerspruch der Maßnahmen von EU und Kommission 
hin: „Die zunehmende Spannung zwischen dem EU-Glauben an die Überlegenheit des 
Marktes und die Segnungen der Deregulierung und des Wettbewerbs einerseits und der 
Durchsetzung der Gleichstellung, die oftmals eine Opposition gegenüber den Kräften des 
Marktes verlangt, hat keine Zukunft.“    
 
Kollektivverhandlungen und der soziale Dialog sind die Kernstücke der 
Prioritätsmaßnahmen der Gewerkschaften, die das Kongressdokument empfiehlt.  Dies wird 
auch im Rahmen der Zusammenarbeit des EGÖD mit seiner Schwesterorganisation IÖD 
(Internationale der Öffentlichen Dienste) hervorgehoben. Beide Organisationen erstellen 
gemeinsam eine Checkliste über die Gender-Dimension von Kollektivverhandlungen. Eine 
Koordination und Zusammenarbeit innerhalb des Europäischen Gewerkschaftsbundes 
(EGB) wird nach Aussage des Kongressdokuments ebenfalls ins Auge gefasst und in der 
Unterstützung des auf dem EGB-Kongress im Mai 2003 verabschiedeten EGB-Aktionsplans 
2003-2007 durch den EGÖD deutlich.  
 
Schließlich wird noch ein Gleichstellungsaktionsplan 2004-2008 erarbeitet, der sich mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten in Abstimmung auf spezielle Zielgruppen befassen wird.    
 
 

- Ende - 


