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I/ Ziele 

Dies ist das erste Arbeitsprogramm des Sozialdialogsausschusses für die staatliche 

Verwaltung, der am 17. Dezember 2010 für den Zeitraum 2011-2013 eingesetzt wurde. 

Die Ziele des Ausschusses bestehen darin, den sozialen Dialog im Hinblick auf für den 

Sektor maßgebliche Themen zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgebern auf 

europäischer und einzelstaatlicher Ebene zu fördern und zu entwickeln, die EU-

Beschäftigungsstandards zu verbessern und seiner Aufgabe im Hinblick auf die  

Ausgestaltung der für die staatliche Verwaltung maßgeblichen EU-Politik gerecht zu werden. 

Die Basis bilden das EU-Grundrecht auf gute Verwaltung als integraler Bestandteil 

öffentlicher Dienste und die Verpflichtung der EU zu einem gut funktionierenden autonomen 

Sozialdialog auf allen Ebenen gemäß den Artikeln 152-155 (AEUV).  

Der Ausschuss strebt an, seine Repräsentativität im Bereich der staatlichen Verwaltung in 

der gesamten EU und in den Kandidatenländern zu verbessern und eine aktive und in 

Bezug auf das Geschlechterverhältnis ausgewogene Beteiligung aller seiner Mitglieder zu 

gewährleisten.  

Dazu wird der Ausschuss: 

- Diskussionen führen, nützliche Praktiken und Wissen austauschen, gemeinsame 

Dokumente annehmen und auf die jeweiligen Konsultationen der Kommission antworten 

und zu Themen von  allgemeinem Interesse mit dem Ziel der Erreichung konkreter 

Ergebnisse Stellung beziehen; 

- das Interesse und die Sichtbarkeit hochwertiger Dienste der staatlichen Verwaltung und 

gemeinsame Werte der Neutralität, Verantwortlichkeit, Zugänglichkeit/Transparenz und 

Gleichbehandlung fördern; 

- Verbindungen zu sektoralen EU-Sozialdialogsausschüssen und gegebenenfalls 

Netzwerke zur Zusammenarbeit in der staatlichen Verwaltung1 und im Bereich der 

Kommissionsdienststellen aufbauen. 

- Beiträge zu den Entwicklungen im intersektoralen Sozialdialog leisten und diese 

Entwicklungen überwachen sowie eine gemeinsame Evaluierung der Umsetzung 

intersektoraler Abkommen oder gegebenenfalls anderer Arbeitsergebnisse in Betracht 

ziehen und prüfen, ob einige dieser Abkommen ergänzt werden können.  

II/ Themen und Instrumente  

 

Es ist vorgesehen, 3 oder 4 Arbeitsgruppensitzungen und 2 Plenarsitzungen pro Jahr 

abzuhalten. 

 
1. Antworten auf Konsultationen der Kommission und auf weitere Initiativen 

a) Revision der Arbeitszeitrichtlinie 
Es werden Diskussionen zu diesem wichtigen Thema organisiert werden, aus denen 
Schlussfolgerungen resultieren könnten, über die die Kommission dann in Kenntnis 
gesetzt wird. 

                                                
1
 Eine vollständige Liste der Netzwerke ist zu finden unter: 

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/main_networks_en.htm  

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/main_networks_en.htm
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b) Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen über  „Freizügigkeit der 

ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst“ 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=457&newsId=956&furtherNews=yes 

Es wird eine Analyse des Arbeitspapiers der Kommissionsdienststellen über 

Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen im öffentlichen Dienst erstellt und eine 

Diskussion mit den maßgeblichen Dienststellen der Kommission organisiert werden. 

c) Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418 

 

In ihrer Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-2015 schlägt 

die Kommission unter anderem mögliche Initiativen zu Lohntransparenz im Jahr 

2011 und als zusätzliche Maßnahme die Durchführung eines Tags der 

Lohngleichheit mit dem Ziel der Ausmerzung des Lohngefälles zwischen den 

Geschlechtern, das in der EU 18% beträgt, vor. Im öffentlichen Dienst ist das 

Lohngefälle zwischen den Geschlechtern von einigen Ausnahmen in manchen 

Ländern abgesehen tendenziell nicht so groß wie in der Privatwirtschaft, aber es 

besteht noch viel Verbesserungspotenzial. Weitere im Rahmen der Strategie 

vorgeschlagene Maßnahmen umfassen die Verbesserung der Work-Life-Balance 

und die Erhöhung der Zahl von Frauen in Führungspositionen. 

Mit Blick darauf, über das bloße Sammeln guter Praktiken hinauszugehen und nach 

lösungsorientierten Instrumenten zu suchen, mit deren Hilfe gegen die Unterschiede 

im Bereich des Arbeitsentgelts für Männer und Frauen für gleiche oder gleichwertige 

Arbeit vorgegangen und zu einer Verbesserung der Work-Life-Balance beigetragen 

werden kann, wird der Ausschuss die Initiativen der Kommission nachverfolgen und 

prüfen, inwiefern er eventuell einen Beitrag leisten kann. Es wird eine gemeinsame 

Position zur Strategie der EU ausgearbeitet werden, um dazu beizutragen, diese 

Instrumente zu benennen.  

 
d) Qualifikation und Ausbildung 

 

Die neue Vorreiterinitiative „Neue Qualifikationen und Jobs“2 fördert die Anpassung 

der ArbeitnehmerInnen an das sich wandelnde Umfeld, z.B.: Informations- und 

Kommunikaitonstechnologie, lebenslanges Lernen, Anpassung von Qualifikationen in 

der staatlichen Verwaltung und Mapping der potenziellen Qualifikationen, die in den 

einzelnen EU-Mitgliedstaaten benötigt werden. 

 

Der Ausschuss wird von der Kommission weitere Informationen über diese Initiativen 

einholen, einschließlich über die kürzlich eingesetzten Sektorräte für Qualifikation. 

 

e) Europa 2020 Strategie für Wachstum und Arbeitsplätze und die Akte zur 

Verwirklichung des Binnenmarkts  
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

Der Ausschuss wird die Rolle der staatlichen Verwaltung in der EU-Strategie 2010 

für Wachstum und Arbeitsplätze und die Akte zur Verwirklichung des Binnenmarkts 

analysieren. 

                                                
2
 COM (2010) 682 final/2 http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0682:EN:NOT 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Die Kommission wird voraussichtlich 2011 eine Konsultation der Sozialpartner zur 

Überarbeitung eines europäischen Rahmens durchführen. Eines der Kernelemente 

wird dabei der Zugang zu Ausbildung und zur Weiterentwicklung der Qualifikationen 

sein. 

 
2. Verbesserung des Images und der Attraktivität des öffentlichen Dienstes 

Der Ausschuss wird gemeinsame Methoden recherchieren, mit denen zur Vermittlung 

eines positiven Images des öffentlichen Dienstes als attraktiver Arbeitgeber beigetragen 

werden kann, und zwar durch die Förderung eines besseren Verständnisses seiner 

Aufgaben und Werte und durch die Unterstützung eines modernen, demokratischen 

Arbeitsplatzes, der den Anforderungen der Bürger und den gesellschaftlichen 

Herausforderungen entspricht. 

Zu diesem Zweck wird der Europäischen Kommission ein Projekt vorgelegt werden. Das 

Ziel besteht dabei darin, zur Verbesserung des Images des öffentlichen Dienstes bei den 

Behördenbediensteten selbst sowie bei Verbrauchern und EU-Institutionen beizutragen, 

indem anhand konkreter Beispiele aufgezeigt wird, welche grundsätzlich wichtigen 

Dienstleistungen der Sektor erbringt. Als zweiter Schritt wird voraussichtlich ein 

gemeinsamer Text über gemeinsame Werte und Prinzipien einer guten Verwaltung, 

einschließlich grenzüberschreitender Zusammenarbeit, angenommen werden.   

3. Auswirkungen der Krise auf die staatliche Verwaltung 

Es ist zwar davon auszugehen, dass TUNED und EUPAE unterschiedliche Ansichten zu 

den Ursachen, Auswirkungen und Lösungen der Krise haben, aber sie werden 

gemeinsame Überlegungen zu den Auswirkungen der Krise und den in der staatlichen 

Verwaltung ergriffenen Maßnahmen weiterentwickeln, und zwar insbesondere durch das 

Sammeln und Auswerten von Daten über die Auswirkungen auf das Wohlbefinden am 

Arbeitsplatz, die Attraktivität des öffentlichen Dienstes und die Herausforderungen der 

Personalbeschaffung in Zeiten demografischen Wandels. Die EU-Stiftung zur 

Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen in Dublin kann eine nützliche 

Informationsquelle sein, um zur Überwachung der Auswirkungen der Krise in diesem 

Sektor beizutragen. 

4. Implementierung und Evaluierung 

 

Der Ausschuss wird das Programm jährlich überprüfen und nötigenfalls Anpassungen 

vornehmen sowie auch die Tätigkeiten/Ziele für das folgende Jahr festlegen. 

 

5. Schlussbemerkung 

 

Der Ausschuss wird die Instrumente und Ziele für seine verschiedenen Arbeitsthemen 

festlegen. Zu diesem Zweck wird ein entsprechender Tätigkeitsplan erstellt werden. 
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Anlage 

Zeitplan (wird noch fertiggestellt) 

 

Sitzung Datum Themen 

   

Plenarsitzung  14. Februar 2011 Beschluss über vorläufige 
Fassung des Arbeitsprogramms 
2011-2013 

Arbeitsgruppe  
 

2. Mai 2011 Image und Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes 
EU-Strategie 2020 und Akte zur 
Umsetzung des Binnenmarkts 

 Plenarsitzung  Godollo, 24. Juni 2011, 
Nachmittag  

 

Arbeitsgruppe 
  
 

9. September 2011 Freizügigkeit der 
ArbeitnehmerInnen im öffentlichen 
Dienst. 
Strategie für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern  

Arbeitsgruppe  
 

Anfang November 2011  Image und Attraktivität des 
öffentlichen Dienstes 
Auswirkungen der Krise auf die 
staatliche Verwaltung 

Plenarsitzung  5. Dezember 2011 Tätigkeitsbericht und Arbeitsplan 
2012 

 


