
 

 

Welttag des öffentlichen Dienstes: Applaus ist nicht genug, wir brauchen 

Veränderungen   

2020 und 2021 gab es so viel Anerkennung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wie 

noch nie zuvor. COVID-19 hat der Welt den tatsächlichen Wert unserer Arbeit gezeigt: Wir 

waren es, die die Pandemie an vorderster Front bekämpft und die Dienstleistungen erbracht 

haben, die für das Überleben der Gesellschaft unverzichtbar sind. Die Menschen standen 

auf ihren Balkonen und applaudierten symbolisch und lautstark mit Kochlöffeln auf Töpfen 

und Pfannen. Diese Kundgebungen wurden begrüßt, aber die Arbeitnehmer/-innen waren 

tagtäglich mit Gefahren und Erschöpfung konfrontiert und wussten, dass es keine Alternative 

zu ihrem Sorge- und Pflegeeinsatz gab. 

Inzwischen ist angesichts des bevorstehenden Welttags des öffentlichen Dienstes 

festzustellen, dass der Applaus und die Bravorufe nur noch eine ferne Erinnerung sind. Die 

Pandemie war ein weiterer offenkundiger Beweis für die Folgen von Liberalisierung, 

Austeritätspolitik und Untätigkeit. Kritischer Personal- und Ressourcenmangel haben dazu 

geführt, dass Krankenhäuser und Einrichtungen der Langzeitpflege nicht in der Lage waren, 

mit der Pandemie umzugehen. Das hat zu den schockierenden Todesfällen beigetragen, die 

prägend für die Pandemieerfahrung in Europa waren. 

Europa ist inzwischen weitgehend zur Normalität zurückgekehrt, aber die Verhältnisse, die 

zu diesem Versagen geführt haben, sind nach wie vor vorhanden.  Die unverzichtbaren 

Arbeitskräfte, die Europa durch die Pandemie gebracht haben, warten immer noch darauf, 

dass der Applaus und die Bravorufe im nächsten Schritt zu höheren Löhnen und besseren 

Arbeitsbedingungen führen. Abgesehen davon, dass die Beschäftigten sich nach wie vor mit 

fehlendem Respekt, Traumata, Burnout und dem Rückstau an Eingriffen in Krankenhäusern 

auseinandersetzen müssen, kommen jetzt noch zusätzliche Sorgen hinzu. 

Die steigenden Kosten in praktisch allen Lebensbereichen von Energie über Mieten bis hin 

zu Mehl und Kaffee belasten alle Menschen in Europa. Die weltweit steigende Inflation ist für 

uns alle mit Einschränkungen verbunden – für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

jedoch in besonderer Weise. Nach mehr als zehn Jahren Austeritätspolitik mit Lohnstopps 

und sogar Lohnkürzungen war diese Berufsgruppe bereits vor der Pandemie in einer 

schlechten Position. Bei einer Inflation von prognostizierten 6,8 % dieses Jahr in der 

Europäischen Union, die im Vereinigten Königreich auf 9 %, in Serbien auf 9,6 % und in der 

Türkei auf 69,9 % steigen kann, sind es wieder einmal die Arbeitnehmer/-innen, die am 

stärksten davon betroffen sind. 

Es ist zwar richtig, dass die russische Invasion der Ukraine die Krise der zunehmenden 

Lebenshaltungskosten zusätzlich verstärkt. Die europäische Politik und unsere Regierungen 

und Arbeitgeber können diesen Konflikt aber nicht als Vorwand benutzen, das in Europa seit 

langem bekannte Problem des Personalmangels nicht anzugehen. Der Grund für diesen 

Personalmangel ist u. a. in den zu niedrigen Löhnen und der fehlenden Anerkennung für die 

im Dienst der Gesellschaft geleistete Arbeit zu sehen. Privatisierung, Kommerzialisierung 

und Austeritätspolitik haben die Qualität öffentlicher Dienste zusätzlich kompromittiert. Der 

EGÖD und die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes warnen vor dieser Entwicklung, 

seit die neoliberale Politik zum vorrangigen Wirtschaftsmodell erhoben wurde. Die Verfechter 

dieser Politik haben behauptet, dass sie zu mehr Wahlfreiheit und Kosteneinsparungen für 



 

die Verbraucher/-innen führen würde. Statt dessen waren aber steigende Preise für die 

Nutzer/-innen und die Umleitung öffentlicher Gelder in die Taschen der großen Unternehmen 

die Folge. 

Der Orpea-Skandal ist ein typisches Beispiel der Folgen neoliberaler Politik. Anfang 2022 hat 

der Investigativjournalist Victor Castanet den Bericht „Les fossoyeurs“ (Die Totengräber) 

veröffentlicht. Dieses Enthüllungsbuch bietet verstörende Einblicke in das französische 

System der Langzeitpflege und die profitorientierten Unternehmen, die dort das Sagen 

haben. Indem die französische Regierung gewinngeleiteten Unternehmen die Verantwortung 

für Menschen übertragen hat, die auf Langzeitpflegeleistungen angewiesen sind, hat sie ein 

ideales Umfeld für die Misshandlung von Bewohner/-innen, für schlechte 

Arbeitsbedingungen, den Missbrauch öffentlicher Gelder und eine gewerkschaftsfeindliche 

Kultur geschaffen. Dies ist nur ein Beispiel von viel zu vielen! Es ist jetzt nicht an der Zeit, 

Entsetzen über die Folgen einer neoliberalen Politik zu heucheln – es ist Zeit für einen 

Wandel. 

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wollen Veränderungen. Seit einigen Wochen fordern 

wir auf Demonstrationen und mit Arbeitskampfmaßnahmen in Europa höhere Löhne, 

bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal. Wenn diese Rahmenbedingungen nicht 

schnellstens geändert werden, wird es den Beschäftigten im öffentlichen Dienst kaum 

möglich sein, qualitativ hochwertige Dienstleistungen nach ihren Zielvorstellungen zu 

erbringen.  

Und wenn wir die Beschäftigten im öffentlichen Dienst feiern, dann denken wir auch an die 

Kollegen und Kolleginnen, die ihre Arbeit inmitten bewaffneter Konflikte wie z. B. in der 

Ukraine leisten. Sie kämpfen jeden Tag und riskieren ihr Leben, um die Energie- und 

Wasserversorgung, die Gesundheitsversorgung und andere Dienstleistungen für ihre 

Gemeinschaften sicherzustellen. Diese Arbeitnehmer/-innen und die Beschäftigten überall in 

Europa und in anderen Ländern sind die Menschen, die das Funktionieren unserer 

Gesellschaften sichern. 

Donnerstag, 23. Juni, ist der UN-Welttag des öffentlichen Dienstes. Nutzen wir diesen Tag, 

um an die essenziellen Aufgaben zu erinnern, die Beschäftigte im öffentlichen Dienst in 

unserem Alltagsleben übernehmen. Stehen wir Seite an Seite mit den Beschäftigten im 

öffentlichen Dienst, damit alle Menschen ihre Menschenrechte wahrnehmen können.  

Gemeinsam können wir für eine andere Welt arbeiten – eine Welt, in der für alle und nicht 

nur einige wenige gesorgt wird; eine Welt, in der die Menschen und der Planet mehr zählen 

als der Profit.  

 

 

 

 

 


