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3. Protokoll der letzten Tagung und anstehende Fragen 

23. Juni 2022 – Welttag des öffentlichen Dienstes  
 

A VORGESCHICHTE DES DOKUMENTS & BESCHLUSSPUNKTE 
 
Die EGÖD-Mitgliedsgewerkschaften haben sich mit ihren Kampagnen aktiv für die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst eingesetzt, die Forderungen unserer Mitglieder 
publik gemacht und hierzu auch den Welttag des öffentlichen Dienstes am 23. Juni 
2021 genutzt. An diesem Tag haben sich mehr Gewerkschaften engagiert als in 
früheren Jahren. 

 

Es ist wichtig, dass wir weiterhin gemeinsam den Forderungen der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst unter dem Motto „Wertschätzung öffentlicher Dienste und ihrer  
Beschäftigten!“ eine Stimme geben.  

 

Die Mitglieder sind aufgefordert, den 23. Juni 2022 als EGÖD-weiten Aktionstag 
zu befürworten und die Mitglieder zu ersuchen, diesen Tag in ihre 
Terminkalender aufzunehmen.  

B ÜBERSICHT  
 
2021 – Der Aktionstag anlässlich des Welttages des öffentlichen Dienstes wurde von 
den Gewerkschaften sehr gut angenommen. Unsere gemeinsamen Ambitionen 
sollten 2022 in einem noch intensiveren Engagement der Beschäftigten an ihren 
Arbeitsplätzen bestehen.  
 
Die Gewerkschaften haben sich an lokalen Veranstaltungen, Seminaren und der 
gemeinsamen Fotoaktion beteiligt. Der EGÖD hat an den Debatten von Mitgliedern 
wie der  Schweizer VPOD teilgenommen, und am 23. Juni haben wir selbst eine 
Reihe von Debatten veranstaltet. An einem Panel nahmen der UN-
Sonderberichterstatter zu extremer Armut und Menschenrechten, Oliver de Schutter, 
und der Direktor der UNCTAD-Abteilung für Globalisierungs-und 
Entwicklungsstrategien teil. Sie haben sich unseren kritischen Standpunkten 
weitgehend angeschlossen und teilen unsere Auffassung, dass eine Rückkehr zur 
Austeritätspolitik verheerende Auswirkungen auf Beschäftigte, öffentliche Dienste und 
die Menschen haben würde.  An einer zweiten Podiumsdiskussion sprachen die 
Journalistinnen und Autorinnen Eve Livingstone und Leigh Philips darüber, wie wichtig 
es sei, dass sich die arbeitende Bevölkerung in Gewerkschaften organisiere und dass 
Gewerkschaften nach wie vor über besten Möglichkeiten verfügten, um 
Arbeitsbedingungen und Löhne zu verbessern. Auf dem dritten Podium ging es um 
den Kampf der Gewerkschaften, den öffentlichen Dienst zu schützen und jeden 
Versuch der Privatisierung abzuwehren. 
 
2022 – Wir werden aggressivere Versuche des konservativen/liberalen Lagers 
erleben, zu den Grundsätzen ausgeglichener Staatshaushalte und Konsolidierung, 
den Nulldefizite und dem Abbau der öffentlichen Verschuldung zurückzukehren – also 
zur Austeritätspolitik. Das wird einhergehen mit Vorschlägen, die Gewerkschaften zu 
schwächen sowie die Arbeitsmärkte und die Rentensysteme zu reformieren. In der 
Europäischen Union und besonders in der Eurozone wird es dabei in erster Linie um 
die Überprüfung und evtl. Reform des Systems der europäischen 
wirtschaftspolitischen Steuerung gehen. Diese Diskussionen werden voraussichtlich 
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im Umfeld des 23. Juni im Europäischen Parlament geführt. 
 
Es wird vorgeschlagen, dass wir unsere Kampagne für die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst mit denselben Slogans wie 2021 fortsetzen. Unsere Mitglieder 
haben hier eine hohe Kreativität an den Tag gelegt, um diese Slogans in ihren 
eigenen Kampagnen umzusetzen. Wir denken ebenfalls über eine weitere 
Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Teilnehmer/-innen nach. Je nach weiterer 
Entwicklung der COVID-19-Pandemie können wir uns eine stärker sichtbare Präsenz 
vorstellen, zum Beispiel mit einer Aktion in Brüssel und anderen Städten wie 
Straßburg am Donnerstag, 23. Juni 2022.  
 
Am 4. und 5. Mai 2022 wird es auf der Halbzeittagung des Exekutivausschusses 
detailliertere Vorschläge auf der Tagesordnung geben. 
 

C GLEICHSTELLUNGSASPEKTE 

Öffentliche Dienste und die Forderungen der Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes nach Geschlechtergleichstellung sind eng miteinander verbunden. Der 
Welttag des öffentlichen Dienstes ist eine Gelegenheit, die Bedeutung des 
öffentlichen Dienstes für die Gleichstellung zu hervorzuheben.  

D VERBINDUNG ZUM ARBEITSPROGRAMM 

Der Welttag des öffentlichen Dienstes am 23. Juni hat zahlreiche Bezüge zum 
Arbeitsprogramm des EGÖD. Wir nutzen den Tag innerhalb des gesamten EGÖD, 
um die Arbeit der Beschäftigten im öffentlichen Dienst sichtbarer zu machen, an ihren 
Beitrag für die Gesellschaft zu erinnern und darauf hinzuweisen, wie wichtig die 
Staatsbediensteten für den wirtschaftlichen Fortschritt, den Kampf gegen den 
Klimawandel und die Wahrnehmung der Menschenrechte sind.  

E AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

In die Haushaltslinie Kommunikation haben wir für 2022 EUR 10.000 gestellt, mit 
denen die Arbeit für den Aktionstag unterstützt wird.  

F LISTE  DER EINSCHLÄGIGEN UNTERLAGEN  

• Eine Zusammenfassung des Aktionstages 2021 findet ihr unter 
https://www.epsu.org/article/massive-participation-european-actions-un-public-
service-day-23-june-value-our-public,  und eine Übersicht über die zahlreichen 
Aktionen im Kontext der Fotoaktion mit Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
gibt es hier:  
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/albums/72157719220975391  

• Programm der Podiumsdiskussionen: https://www.epsu.org/article/valuing-
public-services-valuing-public-service-workers  

• Beschluss des EGÖD-Exekutivausschusses  24.–25. November 2022 
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%205.b%20Cover%2023%20Ju
ne%20Public%20Service%20Day%20-%20EN_1.pdf  und Folgemaßnahmen 
Exekutivausschuss 7.–8. April 2021 Breiter Aktionsrahmen: 
https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-public-service-day-23-
june-2021   
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%207%20Cover%2023%20June
%20Public%20Service%20Day%20-%20EN.pdf  

• Werbung für den Aktionstag https://socialeurope.eu/author/jan-willem-goudriaan   
Mit Mette   https://www.brusselstimes.com/174289/un-public-service-day-unions-
call-for-a-revaluing-of-the-public-sector/  Beispiel für die Verwendung durch die 
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Gewerkschaften: https://www.vd.hu/az-ensz-kozszolgalati-napjan-a-
szakszervezetek-a-kozszfera-atertekelesere-szolitanak-fel und hier 
https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/2021/06/23/news/rivalutare_il_s
ettore_pubblico-1241603/   Streik 
https://twitter.com/VPOD_Schweiz/status/1407666745272422409  Seminar 
https://www.younion.at/themen/ourfutureispublic 
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