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Entschließung für den EGÖD-Exekutivausschuss am 7. und 8. April 2021 

Für eine EU, die öffentliche Dienste für ihre Bürger/-innen verteidigt 
 

Unterzeichnet von CCOO FSC, CCOO Sanidad, UGT FeSP, CGT Santé, CGT des 
Services Publics, FPCGIL, CISL FP, UIL FPL und UILPA 
 
Die nationalen Aufbau- und Resilienzpläne (NARP) stellen für alle europäischen 
Länder eine beträchtliche Herausforderung dar. Zum ersten Mal seit langer Zeit hat 
sich die Europäische Union infolge einer Pandemie, die die ganze Welt erschüttert, 
mit der Einrichtung eines Wiederaufbaufonds wieder als eine Gemeinschaft definiert, 
um die wohl schwerste Krise der vergangenen 100 Jahre gemeinsam zu bewältigen. 
In diesem Kontext sind Europa und die europäische Politik gefordert, sich mit aller 
erforderlichen Aufmerksamkeit dem Projekt eines sozialen und wirtschaftlichen 
Wiederaufbaus zu widmen, bestimmt durch eine umfassend Vision, Zukunftsfähigkeit, 
mehr Gleichheit, Innovationen und die Umstellung produktiver Tätigkeiten mit 
umfassenden Investitionen in Forschung, Digitalisierung und organisatorische 
Innovationen der Tätigkeit öffentlicher Verwaltungen, ergänzt durch den 
Wiederaufbau eines universellen bürgernahen öffentlichen sozialen 
Gesundheitssystems. Diese Krise hat gezeigt, in welch unterschiedlichen 
Dimensionen Ungleichheiten existieren. Diese führen zu einer geringeren 
Wertschätzung und müssen überwunden werden.  
 
Wir dürfen insbesondere nicht vergessen, dass die höchste Belastung während 
dieser Krise nicht nur in sozialer, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht von den 
Frauen geschultert wird, die 76 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitssektor 
stellen. In diesem Sektor ist die Gefahr einer COVID-19-Ansteckung mit am höchsten. 
 
Darüber hinaus sind Frauen überdurchschnittlich in existenzsichernden 
Dienstleistungen wie Einzelhandel und Kinderbetreuung vertreten, die auch während 
der Pandemie aufrechterhalten werden müssen.  (In der EU sitzen im Handel zu 82 
Prozent Frauen an der Kasse, und haushaltsnahe Dienste und Pflegetätigkeiten 
werden zu 95 Prozent von Frauen übernommen). Auch Telearbeit wird in erster Linie 
von Frauen geleistet. 
 
Die Auswirkungen von COVID-19 auf Frauen sind beträchtlich, wobei sich weltweit 
vergleichbare Folgen zeigen. Es sollte vermieden werden, dass ein Jahr nach dem 
Ausbruch der Coronavirus-Epidemie diese sozialen und wirtschaftlichen Folgen der 
Auslöser für langfristige Auswirkungen auf die Geschlechtergleichstellung sein 
könnten. 
 
In der Pandemie hat sich bewahrheitet, was bis vor der Krise immer wieder beklagt 
wurde: Wenn wir nicht in öffentliche Dienste investieren, sind die Gesellschaft und 
die Wirtschaft in einer Krisensituation einem höheren Risiko ausgesetzt. Wenn wir 
hier die Gangart ändern wollen, müssen wir nicht nur beurteilen können, wie viel 
Geld wir für den öffentlichen Dienst ausgeben, sondern welche Qualität diese 
Ausgaben haben und wie Investitionen getätigt werden. Wir müssen letztlich den 
Mechanismus linearer Kürzungen und Austeritätsmaßnahmen beenden und 
berücksichtigen, dass öffentliche Dienste einen wirtschaftlichen und sozialen Wert 
darstellen. Aus diesem Grund müssen wir in Modernisierung und berufliche Bildung 
investieren und auf diese Weise öffentliche Verwaltungen aufbauen, die den 
Anforderungen der Nutzer/-innen gerecht werden, indem sie für die Beschäftigten 
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sichere, stabile und organisatorisch einwandfreie Bedingungen herstellen. Wenn der 
öffentliche Dienst als die Grundlage der Bürgerschaft gefördert wird, da er universelle 
Rechte garantiert, und wenn dort in Arbeitsplätze und Ressourcen investiert wird, 
kann es gelingen, im öffentlichen Dienst die erforderlichen Veränderungen zu 
bewirken, damit er als produktives und effektives Instrument die Bedürfnisse der 
Gemeinschaft erfüllt und die Netzwerke kommunaler Dienstleistungen im Interesse 
eines größeren gesellschaftlichen Zusammenhalts und von mehr Effektivität stärkt.  
Der Wiederaufbaufonds ist deshalb eine hervorragende Möglichkeit, öffentliche 
Verwaltungen zu erneuern und zu modernisieren, dabei besonders auf 
Geschlechtergleichstellung zu achten und sie auf kommende Herausforderungen 
vorzubereiten, indem sie zum wichtigsten Instrument zur Bewältigung der 
Auswirkungen der Wirtschafts-, Sozial-, Gesundheits- und Umweltkrisen gemacht 
werden, und um sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten entgegenzuwirken. 
 
Aus diesen Gründen sind wir der Ansicht, dass die Mittel des Wiederaufbaufonds in 
der EU im Sinne der Bekräftigung der universellen Grundwerte der Union für 
substanzielle Investitionen eingesetzt werden müssen, damit die von den öffentlichen 
Diensten garantierten Rechte auch durchsetzbar werden. 
 
Zu diesem Zweck müssen wir öffentliche Verwaltungen mit Hilfe eines Prozesses der 
Digitalisierung modernisieren und aktualisieren, aber gleichzeitig unterstützt durch 
eine umfassende Personalrekrutierung, verstärkte Einstellung junger Menschen und 
weniger prekäre Beschäftigung, um den Personalmangel zu überwinden, stabile und 
nicht mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse sicherzustellen, effiziente 
Dienstleistungen in allen Sektoren zu garantieren und den öffentlichen Sektor als 
attraktiven Arbeitgeber für junge Menschen darzustellen.  
Die Pandemie hat zahlreiche Defizite offengelegt – beginnend mit nationalen 
Gesundheitssystemen, die neu aufgestellt werden und eine schnelle Antwort auf den 
Behandlungs- und Versorgungsbedarf der Bevölkerung liefern müssen, über 
kommunale Dienste, die in der Fläche ein Netz von Hilfsangeboten aufbauen und in 
dieser Krisenzeit, die zahlreiche Menschen in Europa mit Armut bedroht, umsetzen 
müssen, bis hin zu zentralen Staatsverwaltungen, in denen ein Prozess des Wandels 
und der Modernisierung der Systeme stattfinden muss. 
 
Der Aufbaufonds bietet die großartige Gelegenheit, in den öffentlichen Sektor zu 
investieren und bessere Dienstleistungen für die Bürger und Bürgerinnen 
sicherzustellen. Wir müssen aus der Pandemie eine Lektion lernen, die die EU 
niemals vergessen darf. 
Es darf keinen Weg zurück in die EU der Austeritätspolitik und des Fiskalpaktes 
geben. Das Leiden und der an der Front geführte Kampf alle Beschäftigten in den 
öffentlichen Diensten in Europa muss uns daran erinnern, dass Menschen  wichtiger 
sind als Haushaltszahlen und Profite, und dass die EU nicht auf ausgewogenen 
Finanzen, sondern auf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union beruht. 
 
Mit der Perspektive auf einen bevorstehenden und hoffentlich schnell einsetzenden 
wirtschaftlichen Aufschwung und einer weltumspannenden Impfkampagne, die 
Trennlinien zwischen Staaten überwindet und die Pandemie ein für allemal stoppt, 
müssen wir als  Arbeitnehmervertreter/-innen für alle Menschen kämpfen, für 
Bürger/-innen, Arbeitnehmer/-innen, Gemeinschaften und unseren Planeten, die 
wichtiger sein müssen als die Gewinne einiger weniger Profiteure. 


