
 

 

 

 
 

 
Kurzbericht über die RGRE/EGÖD-Konferenz über die „Stärkung des sozialen 
Dialogs in den Kommunalverwaltungen in den neuen Mitgliedstaaten und in 

den Kandidatenländern”1, Budapest, 14. Oktober 2005 
 
 
Die Konferenz war sehr gut besucht, mehr als 90 Delegierte als VertreterInnen der 
Gewerkschaften und Kommunalbehörden aus 22 europäischen Ländern haben daran 
teilgenommen (siehe Liste im Anhang). Alexander Aagaard, Vorsitzender der RGRE-
Arbeitgeberplattform, und Joelle Bernard, Vizepräsidentin des ständigen Ausschusses für 
Kommunalverwaltungen, teilten sich den Vorsitz der Konferenz.  
 
 
Eröffnung und Hintergrund der Konferenz  
Alexander Aagaard eröffnete die Konferenz in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des  
Ausschusses für den sektoralen sozialen Dialog für Kommunalverwaltungen, und Agnes 
Cser, Präsidentin der Demokratischen Gewerkschaft der Beschäftigten im Gesundheits- und 
Sozialwesen (EDDSZ) in Ungarn sowie Antal Kalman als Direktor des Bürgermeisteramtes in 
Budapest und zuständig für Gesundheitsversorgung und Chancengleichheit begrüßten die 
TeilnehmerInnen.  
 
Alexander Aagaard gab danach eine kurze Übersicht über die Arbeit des Ausschusses für 
den sektoralen sozialen Dialog in den Kommunalverwaltungen und wies darauf hin, dass 
EGÖD und RGRE den Erfahrungsaustausch im sozialen Dialog unterstützen und Bereiche in 
gemeinsamem Interesse benennen wollen. Seine Anmerkungen findet ihr als Anlage zum 
vorliegenden Bericht.    
 
 
Präsentation der Europäischen Kommission 
Francois Ziegler (Europäische Kommission, GD Beschäftigung, Referat sozialer Dialog) 
sprach über die Rolle des sozialen Dialogs bei der konsensbestimmten Durchführung von 
Reformen und beim Ausgleich der Wirtschafts - und Sozialpolitik in Europa. Er betonte, dass 
der soziale Dialog ein integraler Bestandteil des „acquis communautaire" (Artikel 137-138 
des EG-Vertrags) und ebenfalls Teil der „Kopenhagener Kriterien“ für die Mitgliedschaft in 
der EU sei. Als solche ist dieser gemeinsame Besitzstand ein Mittel der Governance, das 
eng mit dem „Konzept der Demokratie“ verbunden ist und auch die partizipatorische 
Demokratie (einschließlich des sozialen Dialogs) sowie die Idee der Chancengleichheit für 
alle meint. Ziegler gab daraufhin eine Übersicht über die Entwicklung des sozialen Dialogs in 
den neuen Mitgliedstaaten im Hinblick auf Unterrichtung, Anhörung und Beteiligung der 
ArbeitnehmerInnen und auf drei- und zweigliedrige Strukturen des sozialen Dialogs.   
 
Er wies weiterhin darauf hin, dass die neuen Mitgliedstaaten in einigen sozialpolitischen 
Bereichen in keiner Weise hinter der alten EU 15 zurückstehen. Allerdings müssten einige 
Probleme doch angesprochen werden: fehlende Arbeitgeberorganisationen, zurückgehende 
Mitgliederzahlen bei den Gewerkschaften, schwache Ausprägung zweigliedriger Strukturen 
für den sozialen Dialog auf Kommunalebene, extrem niedrige Löhne, hohe Arbeitslosigkeit 
und prekäre Beschäftigungsbedingungen. Ziegler schloss seine Ausführungen mit dem 

                                                 
1 Organisiert mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission 
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Hinweis, dass die Sozialpartner zur Lösung dieser Probleme eine starke Mitgliedschaft und 
die Autonomie brauchen, Kollektivvereinbarungen zu unterzeichnen und durchzusetzen.   
 
In der darauf folgenden Diskussion stellte eine Reihe von KonferenzteilnehmerInnen die 
Frage, was die Kommission zur Unterstützung des sozialen Dialogs nach der EU-
Erweiterung unternehmen könne, wenn sie die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien nicht 
weiter mit den Monitoring-Berichten überwache2. Ziegler beschrieb die diversen EU-
Instrumente zur Unterstützung des sozialen Dialogs (EU-Haushaltslinien, Europäische 
Strukturfonds3, logistische Unterstützung für sektorale und intersektorale Aktivitäten), wies 
jedoch darauf hin, dass die Möglichkeiten des Eingreifens der Kommission in die Art und 
Weise, wie die Sozialpartner und Mitgliedstaaten den sozialen Dialog gestalten, begrenzt 
seien, da der soziale Dialog ein freiwilliger und unabhängiger Prozess sei. Die Rolle der 
Kommission und des Europäischen Gerichtshofes bestehe darin sicherzustellen, dass die 
Grundsätze der partizipatorischen Demokratie eingehalten werden, aber sie können keine 
speziellen Regelungen für ihre Durchführung festlegen. Als letztes Mittel können 
Gewerkschaften oder Arbeitgeber die Kommission über Missbräuche informieren oder 
Beschwerde beim EGH erheben, wenn ein Mitgliedstaat seine Verpflichtungen in grober 
Weise verletzt. Die neu gegründete Agentur für Grundrechte könnte in Zukunft eine 
systematischere Überwachungsfunktion übernehmen. 
 
 
Präsentation der wichtigsten Ergebnisse der Studie über 
Kommunalverwaltungen  
Tina Weber von ECOTEC präsentierte die wichtigsten Ergebnisse der Studie und wurde 
dabei von ihren beiden Kolleginnen Anne-Mari Nevela und Anna Drozd unterstützt. Ihre 
Präsentation liegt dem vorliegenden Bericht als Anlage bei.  
 
Frau Weber erklärte, dass es bis vor einigen wenigen Jahren in vielen der von der Erhebung 
erfassten Länder praktisch keinen sozialen Dialog im Kommunalverwaltungssektor gegeben 
habe.  Deswegen sollte man bei allen noch zu lösenden Problemen nicht die Fortschritte als 
zu gering einschätzen, die bereits erzielt wurden. Das gilt auch für den politischen Willen zur 
Verbesserung der aktuellen Situation, der an vielen Stellen sichtbar wird.   
 
Im Anschluss an die Präsentation kommentierten einige KollegInnen die spezifischen 
Länderkapitel. Sie wurden aufgefordert, ihre Kommentare schriftlich bis Ende Oktober an 
ECOTEC zu senden, wenn der Bericht in seine endgültige Fassung gebracht wird.   
 
Einige der TeilnehmerInnen stellten auch allgemeinere Fragen zu besonderen Aspekten des 
sozialen Dialogs, z. B.: wie in Ländern vorgehen, in denen nur ArbeitnehmerInnen und 
Regierungen einen sozialen Dialog führen und in denen die Kommunalverwaltungen abseits 
stehen? Ist es möglich festzustellen, welche Themen auf welcher Ebene erörtert werden 
sollten? Wie ist das Fehlen eines wirkungsvollen sozialen Dialogs im öffentlichen Sektor zu 
erklären (im Vergleich zum privaten Sektor), obwohl es dort die mitgliedsstärkeren 
Gewerkschaften gibt?    
 
 
Podiumsdebatten 
Die Podiumsdiskussionen am Nachmittag hatten folgende zwei Hauptthemen der Studie zum 
Thema:  
 

                                                 
2 Es ist jedoch zu beachten, dass die Umsetzung bestimmter EU-Politiken (z. B. der beschäftigungspolitischen 

Leitlinien) die Beteiligung der Sozialpartner erfordert, und die Kommission überwacht dies.   
3 Die vorläufige Verordnung für den neuen Europäischen Sozialfonds (2007-2013) sieht finanzielle Unterstützung 

für den Aufbau institutioneller und personeller Kapazitäten in der öffentlichen Verwaltung vor, dies kann auch 
Strukturen für den sozialen Dialog beinhalten. 
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1. Welches sind die motivierenden Faktoren, Hindernisse und Erfolgsgründe beim Aufbau 
des sozialen Dialogs im Kommunalverwaltungssektor?  

2. Welche Auswirkungen haben Umstrukturierung und Modernisierung im öffentlichen 
Sektor auf die Kommunalverwaltungen? Welches sind die größten Herausforderungen 
für die Zukunft?   

 
Die Redner während der ersten Podiumsdebatte waren Kalle Liivamägi, Gewerkschaft der 
Beschäftigten in den Staats- und Selbstverwaltungsinstitutionen von Estland; Piotr Czubinski, 
Bürgermeister von Krasnik, Polen, und Markus Gustaffson, Schwedischer Verband der 
Kommunalbehörden und Regionen (SALAR). 
Die Redner der zweiten Podiumsdebatte waren Zafer Üskul, Gewerkschaft der städtischen 
Arbeitnehmer in der der Türkei (Belediye-Is); Jozef Turcany, Bürgermeister von Turcianske 
Teplice und Vizepräsident des Verbands der Städte und Gemeinden in der Slowakei 
(ZMOS), und Peter Nolan, Nationalsekretär, IMPACT Irland. 
 
Die wichtigsten Punkte der Podiumsdiskussionen:: 
 
• Die Rolle des Staates bei der Förderung der Strukturen des sozialen Dialogs und bei 

der Ermutigung der Sozialpartner, miteinander zu verhandeln: Während gesetzliche 
Hindernisse, die die Vereinigungsfreiheit in der Praxis beschneiden, ganz eindeutig die 
Entstehung eines sozialen Dialogs verhindern, kann auch das Fehlen einer aktiven 
Unterstützung ein Hindernis darstellen. In Fällen weiterhin, in denen über Umfang und 
Inhalt des sozialen Dialogs vom Staat entschieden wird, gibt es wenig Spielraum oder 
Argumente für die Entstehung eines Dialogs auf den Ebenen unterhalb der 
Staatsebene. 

 
• In vielen der von der Studie erfassten Länder findet eine Dezentralisierung statt. 

Während aber Verantwortung auf untere Ebenen delegiert wird, werden 
Entscheidungen über Finanzen und auch Löhne nach wie vor an zentraler Stelle 
getroffen. Der Bedarf an sozialem und ökonomischem Zusammenhalt erfordert ein 
bestimmtes Ausmaß an Kohärenz zwischen Regionen und Städten. Ein koordinierter 
sozialer Dialog auf nationaler Ebene in diesem Sektor könnte dafür sorgen. Wenn es 
zu viele Akteure auf beiden Seiten gibt, wird der soziale Dialog schwieriger.   

 
• Die Rolle des sozialen Dialogs bei der Unterstützung der konsensbestimmten 

Durchführung von Reformen. Ein Beispiel hierfür wurde in Verbindung mit aktuellen 
Reformen im Bildungssektor gegeben, wo der vorhandene (oder fehlende) Dialog sich 
in entscheidender Weise ausgewirkt hat.   

 
• Kein Bereich wird aus dem sozialen Dialogs ausgeklammert, aber kritische Themen 

wie die Privatisierung können schwierig anzusprechen sein. In vielen Fällen ist die 
Privatisierung durch den Mangel öffentlicher Gelder eine Option geworden. Auf jeden 
Fall ist das ein Thema, über das der Dialog intensiver geführt werden muss und an 
dem auch die BürgerInnen beteiligt werden müssen. Die langfristigen Auswirkungen 
auf die Preise und die Qualität der öffentlichen Dienste müssen hier wohl bedacht 
werden. Eine weitere Besonderheit in vielen der untersuchten Länder ist das Angebot 
von Aktien an die Beschäftigten in den neuen privatisierten Unternehmen.  

 
• Beim Einsatz von Subunternehmen sind oft niedrige Löhne und schlechte 

Arbeitsbedingungen die Folge für die Beschäftigten. Diese Probleme könnten gelöst 
werden, wenn mehr öffentliche Behörden in öffentlichen Vergabeverträgen festlegen 
würden, dass keine Subunternehmen erwünscht sind und/oder bestimmte Normen 
vorgeschrieben würden, die einzuhalten sind, falls doch Subunternehmen zum Einsatz 
kommen.   
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• Sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeberorganisationen müssen die 
Vorteile einer Mitgliedschaft in ihren Organisationen darstellen und die Mitglieder davon 
überzeugen, dass die Festlegung von Arbeitsplatznormen durch Dialog und 
Verhandlungen Nutzen und Vorteile bringt. Arbeitgeber und Gewerkschaften haben 
außerdem gemeinsame Ziele, z. B. Chancengleichheit, die durch gemeinsame 
Aktionen gefördert werden können. Viele Gewerkschafts- und 
Arbeitgeberorganisationen bieten ihren Mitgliedern auch individuelle Dienstleistungen 
an, obwohl dies problematisch sein kann, wenn die Mitgliedsbeiträge zu niedrig sind 
(oder wenn es zu viele „Trittbrettfahrer“ gibt).  

 
• Es gab ebenfalls einige Kommentare über die Rolle der BürgermeisterInnen in der 

Gesellschaft allgemein und ihrer Beziehungen zu den Gewerkschaften. Dies wurde vor 
dem Hintergrund der Diskussionen über die Bedeutung der „partizipatorischen 
Demokratie“ und der Notwendigkeit von Transparenz und Interaktion mit allen Gruppen 
der Zivilgesellschaft erörtert.    

 
• Schließlich wurde auch auf die Rolle der EU-Gesetzgebung bei der Förderung sozialer 

Rechte hingewiesen. Obwohl der „social acquis” im Vergleich z. B. zu den 
Binnenmarktrichtlinien bescheiden ausfällt, gibt es zahlreiche geltende wichtige EU-
Normen in Bereichen wie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, 
Arbeitsbedingungen, Gleichstellung von Männern und Frauen usw. Diese spielen eine 
wichtige Rolle bei der Sicherstellung eines Mindestkatalogs gemeinsamer Standards 
und unterstützen damit die Aufwärtskonvergenz zwischen den Mitgliedstaaten. Auf der 
anderen Seite haben einige der TeilnehmerInnen die negativen Auswirkungen der EU-
Liberalisierungsrichtlinien auf die Beschäftigung erwähnt. Daraus ergibt sich für die 
Sozialpartner die Aufgabe, die zukünftige Richtung der EU-Politiken zu beeinflussen.  

 
 
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
In ihren abschließenden Bemerkungen fasste Angelika Poth-Mogele,  Head of Policy beim 
RGRE, die wichtigsten Punkte der Debatte zusammen und wies darauf hin, dass viele der in 
der Studie angesprochenen Themen in Verbindung mit der Privatisierung und 
Umstrukturierung der Kommunalverwaltungen sowohl in den „neuen“ als auch in den „alten“ 
Mitgliedstaaten und auch in den Kandidatenländern bekannt seien. Sie betonte, dass der 
RGRE und der EGÖD aktive Anschlussinitiativen an die Konferenz planen und im nächsten 
Arbeitsprogramm des sektoralen Ausschusses für den sozialen Dialog diese Themen im 
gemeinsamen Interesse berücksichtigen werden. Dieses Arbeitsprogramm ist zurzeit in der 
Diskussion und erstreckt sich über die Jahre 2006-2007. Sie unterstütze ebenfalls die Idee 
einer Erarbeitung von Leitlinien für den sozialen Dialog mit besonderem Verweis auf Inhalt 
und Bedeutung für die Sozialpartner in der Kommunalverwaltung im Hinblick auf Anhörung, 
Unterrichtung, Partizipation und der konsensbestimmten Umsetzung von Reformen. Die 
Debatte auf der Konferenz habe das Interesse an einer weiteren Prüfung der 
angesprochenen Themen gezeigt – möglicherweise im Rahmen nationaler 
Rundtischgespräche und/oder in Form eines Erfahrungsaustausches, wobei auch die 
Entwicklungen des sozialen Dialogs in den unterschiedlichen Ländern überwacht und 
unterstützt werden müssten. Schließlich ging sie auf den Wunsch nach einer aktiven 
Beteiligung und Teilnahme der Mitglieder aus den neuen Mitgliedstaaten und 
Kandidatenländern an zukünftigen Aktivitäten des Ausschusses für den sektoralen sozialen 
Dialog ein.  
 
Carola Fischbach-Pyttel, die Generalsekretärin des EGÖD, bemerkte abschließend, dass die 
öffentlichen Dienste durch im Wesentlichen politische Prozesse geformt würden. Sie 
erinnerte daran, dass Kommunalbehörden nicht mit anderen Dienstleistern verglichen 
werden könnten, und dass deren BürgerInnen mehr seien als nur „Kunden.“ Es sei deshalb 
wichtig, dass Kommunalbehörden nach eigenem Ermessen darüber entscheiden könnten, 
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wie sie für ihre BürgerInnen Dienstleistungen erbringen, denn es gehe dabei auch um 
soziale Gerechtigkeit und den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft. Sie fügte hinzu, 
dass es diese Freiheiten nur geben könne, wenn eine praktikable öffentliche Alternative zur 
Privatisierung existiere. EGÖD und RGRE haben deshalb ein gemeinsames Interesse an der 
Verbesserung der Qualität lokaler Dienstleistungen und an der Darstellung des Beitrages, 
den diese Dienstleistungen zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten können.  
 
 
Die nächsten Schritte 
Anschlussinitiativen an die Konferenz werden auf der nächsten Plenarsitzung des 
Ausschusses für den sektoralen sozialem Dialog in den Kommunalverwaltungen erörtert. Sie 
findet voraussichtlich am 31. Januar 2006 in Brüssel statt.  
 
 
 
 
23.11.05 


