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Eine starke Stimme für die Beschäftigten in sozialen 
Diensten überall in Europa

Der EGÖD ist der europäische Gewerkschaftsverband für die Beschäftigten in den sozialen Diensten. In diesem 
Sektor organisieren wir mehr als 50 Gewerkschaften mit mehreren hunderttausend Mitgliedern in über 45 Län-
dern. 
Unsere Mitglieder arbeiten gemeinsam , um die politischen Entscheidungen zu beeinflussen, die sich auf die Be-
schäftigten und die von ihnen erbrachten Dienstleistungen auswirken. 
Unser Ziel besteht darin, Sozialdienstleistungen in Europa zu schützen und zu verbessern. Das gilt auch für die 
Beschäftigungsbedingungen der ArbeitnehmerInnen in diesem Sektor.
Soziale Dienstleistungen sind Dienstleistungen der Daseinsvorsorge unabhängig davon, wie und von wem sie er-
bracht werden. Der EGÖD organisiert die Beschäftigten sowohl im öffentlichen als auch im frei-gemeinnützigen 
und privat-gewerblichen Sektor. 

Falls eure Gewerkschaft nicht Mitglied im EGÖD ist, dann schließt euch dem EGÖD an und stärkt damit die 
Stimme der Beschäftigten in den sozialen Diensten in Europa.  
Falls eure Gewerkschaft bereits EGÖD-Mitglied ist, dann setzt euch dafür ein, dass sie sich aktiv für die Ar-
beit des Verbandes engagiert, damit wir unserer Stimme noch mehr Gewicht geben können. 
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Antwort auf gemeinsame Herausforderungen

Öffentlich finanzierte Sozialdienstleistungen werden durch unterschiedliche Formen der Liberalisierung und Ver-
marktlichung, Privatisierungen und öffentlich-private Partnerschaften gefährdet. 

Die Kampagnenarbeit und die Studien des EGÖD und seiner Mitglieder zeichnen ein Bild dieser Realität. Die 
o.g. Entwicklungen unterminieren nicht nur die Qualität der Dienstleistungen, sondern entsprechen oft auch 
nicht den Erwartungen, die in sie im Hinblick auf Effizienz- und Kostenvorteile gesetzt werden.

Haushaltskürzungen und geringere Investitionen in zahlreichen Ländern bringen Sozialdienste an die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit, obwohl gleichzeitig die Nachfrage nach diesen Diensten steigt.    

Der EGÖD plädiert für die Bereitstellung zusätzlicher Mittel in diesem Sektor. Die Unterstützung qualitativ 
hochwertiger, bezahlbarer und zugänglicher Sozialdienstleistungen ist eine wichtige Investition, die sowohl 
wirtschaftliche als auch soziale Vorteile hat.  

Es gibt Millionen von Beschäftigten in Sozialdiensten in Europa, die lebenswichtige Pflege- und Betreuungsleistun-
gen für Kinder, ältere Personen, Personen mit Behinderungen und andere bedürftige Menschen erbringen - ob 
zu Hause oder in stationären Einrichtungen. Ihre Arbeit und ihr Beitrag zur Gesellschaft werden nicht hoch genug 
wertgeschätzt und haüfig nicht angemessen entlohnt.

Der EGÖD und seine Mitgliedsgewerkschaften setzen sich für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten in sozialen Diensten ein, für mehr und bessere Kollektivvereinbarungen, eine angemessene 
Ausbildung und Zugang zu beruflicher Fort- und Weiterbildung.

Frauen stellen den größten Anteil der Beschäftigten in Sozialdiensten, und in zahlreichen Ländern sind es Migran-
tInnen, die in diesem Sektor eine nicht noch genug geschätzte Arbeit leisten.

Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein fester Bestandteil der gesamten Arbeit des EGÖD und deshalb auch ein zentraler 
Aspekt unserer Aktivitäten im Bereich der Sozialdienstleistungen. Die Initiativen des EGÖD zum Thema Migration haben 
verdeutlicht, dass es zu unseren wichtigsten Aufgaben gehört, die Rechte von WanderarbeitnehmerInnen zu verteidigen.  
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Einflussnahme auf die europäische Politik

Es ist von größter Bedeutung, dass die Gewerkschaften innerhalb der Europäischen Union (EU) als politisches 
Schwergewicht wahrgenommen werden. Die EU ergreift in zunehmendem Maße Initiativen, die sich auf Sozial-
dienste auswirken. Dazu gehören Diskussionen über Qualitätsanforderungen und Standardisierung, aber auch 
über die Auswirkungen von EU-Recht – v.a. Beihilfe- und Vergaberecht – und allgemeiner EU-Politik auf den Sektor. 
Der EGÖD sorgt dafür, dass wichtige Positionen und Forderungen der Gewerkschaften bei den europäischen Ins-
titutionen Gehör finden:

Handelsabkommen Die nationalen Gestaltungsmöglichkeiten zum Schutz und zur Regulierung sozialer Dienste 
werden durch die z.Zt in der EU verhandelten Handelsabkommen (CETA, TTIP und TiSA) bedroht.  

Der EGÖD setzt sich mit seiner Kampagnenarbeit dafür ein, dass Sozialdienste und andere öffentliche Diens-
te vom Geltungsumfang dieser Abkommen ausgenommen werden.

Soziale Investitionen Das Soziale Investitionspaket (SIP) von 2013 hat eine Reihe von Maßnahmen benannt, 
die im Bereich Sozialdienstleistungen ergriffen werden könnten.

Der EGÖD hat das zentrale Argument des SIP bestätigt, dass Sozialausgaben als  Investitionen und nicht als 
Kosten anzusehen sind, und auf die Notwendigkeit konkreter Nachfolgemaßnahmen zu den im SIP gemachten 
Vorschlägen hingewiesen.
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Investitionsplan Die EU hat dem Vorschlag zu einem Europäischen Fonds für strategische Investitionen zuge-
stimmt. Dieser wäre Teil einer Strategie für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung.  

Der EGÖD hat nachdrücklich dafür plädiert, Sozialinvestitionen nicht nur als zentralen Bestandteil dieser 
Initiative anzusehen, sondern auch öffentlichen Investitionen im Blick auf die wirtschaftliche Erholung einen 
höheren Stellenwert zu geben.

Arbeitszeit Europäische Regelungen und Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofes zum Thema Arbeitszeit 
haben eine Schutzfunktion, die besonders wichtig für die Beschäftigten in Sozialdiensten sein könnte.

Der EGÖD hat in den vergangenen Jahren beständig Kampagnen- und Lobbyarbeit geleistet und sich in 
Verhandlungen immer wieder für eine vernünftige Arbeitszeitregulierung eingesetzt; dies betraf besonders 
die Regelungen über Bereitschaftszeiten.

Qualitätsrahmen und Standardisierung Die Europäische Kommission hat Initiativen vorgeschlagen, die 
sich auf die Sozialdienste und die Beschäftigten im Sektor auswirken könnten.  

Der EGÖD war in den vergangenen und laufenden Konsultationen eine wichtige Stimme der Gewerkschaf-
ten und hat verdeutlicht, dass sowohl die universelle Bereitstellung als auch die Qualität dieser Dienste ge-
währleistet werden muss; dies gilt ebenfalls für die Rechte und Arbeitsbedingungen der ArbeitnehmerInnen 
in diesem Sektor.

Sozialer Dialog Innerhalb der Europäischen Union ist der EGÖD bereits der anerkannte Gewerkschaftsverband 
in den Ausschüssen des sektoralen sozialen Dialogs im Krankenhaussektor und in den Kommunal- und Regional-
verwaltungen. Wir sind ebenfalls an Initiativen beteiligt, die die Möglichkeiten für einen sozialen Dialog im Sektor 
der Sozialdienstleistungen prüfen.
Der EGÖD beobachtet die Beteiligung multinationaler Unternehmen an der Erbringung von Sozialdiensten und 
lotet mit Blick auf die Unternehmensebene Möglichkeiten für die Einsetzung Europäischer Betriebsräte. 
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Daten Der eU 
für Den ZeitraUm 
2008-2014 
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* Anstieg von 8,448 Millionen auf 9,967 Millionen
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Zusammenarbeit

Zweimal im Jahr treffen sich Mitglieder aus ganz Europa im Rahmen der Arbeitsgruppe „Soziale Dienste“ des 
EGÖD. In dieser Gruppe arbeiten Mitglieder zusammen, die in den Sektoren Kommunal- und Regionalverwaltun-
gen sowie Gesundheits- und Sozialdienste Gewerkschaftsarbeit leisten und KollegInnen organisieren. Es handelt 
sich hier um das wichtigste Forum zur Koordinierung der Arbeiten des EGÖD in diesem Sektor. Die Arbeitsgruppe 
bietet die Möglichkeit, Themen zu erörtern, und stellt Mitgliedern eine Plattform zur Verfügung, auf der sie ihre 
Initiativen zur Förderung und Absicherung sozialer Dienste und der Interessen ihrer Beschäftigten durch Verhand-
lungen, Organisierung, Kampagnen und Lobbyarbeit erörtern können. 
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Themenprioritäten

Langzeitpflege für die Älteren Der demographische Wandel ist in erster Linie auf den immer größer wer-
denden Anteil der älteren Bevölkerung in Europa zurückzuführen. Langzeitpflege wird sowohl von den Gesund-
heits- als auch den Sozialdiensten angeboten.  

Der EGÖD bekämpft alle Formen irregulärer Beschäftigung im Pflegebereich und unterstützt eine Debatte 
über die steigende Nachfrage nach solide finanzierten Angeboten für die häusliche Pflege und Betreuung, 
für stationäre Pflege und für die Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderungen.

Kinderbetreuung Die EU hat bereits 2002 Ziele für die Kinderbetreuung festgesetzt (die „Barcelona-Ziele“) und 
spricht im Rahmen des Europäischen Semesters zur Koordinierung wirtschaftspolitischer Maßnahmen Empfehlun-
gen an die Mitgliedstaaten aus.

Der EGÖD fordert konkrete Maßnahmen und mehr öffentliche Investitionen in die Kinderbetreuung, damit 
mehr Länder diese Zielvorgaben erfüllen können und vom wirtschaftlichen und sozialen Nutzen einer qua-
litativ hochwertigen Kinderbetreuung profitieren.

Personenbezogene Dienstleistungen und Dienstleistungen im Haushalt Diese Leistungen werden 
in Europa immer stärker nachgefragt und beinhalten oft häusliche Pflege und Betreuung.  

Der EGÖD ist umfassend an dieser Debatte beteiligt und setzt sich dafür ein, die Qualität dieser Berufe und 
Dienstleistungen zu verbessern. 
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Gegenseitiges Lernen

Die EGÖD-Mitglieder tauschen sich regelmäßig über bewährte Praktiken für Organisierung, Mitgliederwerbung 
und Kampagnenarbeit im Bereich Sozialdienstleistungen aus. So haben sich zum Beispiel im Rahmen unterschied-
licher Initiativen Gewerkschaften in Belgien, im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in Italien aktiv für die 
Anwerbung neuer Mitglieder im Bereich der Kinderbetreuung eingesetzt, die Jobqualität in der häuslichen Pflege 
verbessert, bessere Arbeitsverträge für die Beschäftigten in der Altenpflege verhandelt und Lösungswege für Pro-
bleme infolge der großen Zahl der in Sozialdiensten beschäftigten ArbeitsmigrantInnen gefunden.  
Dies sind nur einige Beispiele für Themen, die wir in der Arbeitsgruppe „Soziale Dienste“ erörtert und mit unseren 
Mitgliedern über die EGÖD-Website und die Newsletter geteilt haben. 
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Über den EGÖD 

Die Mitglieder des EGÖD stellen lebenswichtige Dienstleistungen der Daseinsvorsorge zur Verfügung. Das Wohl 
unserer Gesellschaft liegt uns am Herzen. Wir geben wichtige Informationen weiter und tauschen Erfahrungen 
aus, um die Qualität der Arbeitsplätze und der Dienstleistungen zu verbessern. Die EGÖD-Mitglieder nehmen 
gemeinsam Einfluss auf die Entscheidungen unserer Arbeitgeber, unserer Regierungen und der europäischen Insti-
tutionen. Deren Politik hat Auswirkungen auf unsere Mitglieder, die Beschäftigten im Bereich der Daseinsvorsorge, 
unsere Familien und unsere Gemeinden. Wir mobilisieren unsere Mitglieder für gemeinsame Aktionen und die 
Gestaltung des vielschichtigen Wandels. 
Der EGÖD als Europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst vertritt 8 Millionen Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst in 265 Gewerkschaften in Europa. Der EGÖD ist Mitglied des Europäischen Gewerkschaftsbun-
des (EGB) und arbeitet gemeinsam mit seiner Schwesterorganisation PSI (Internationale der Öffentlichen Dienste).
Der EGÖD ist die Stimme der Beschäftigten in den Sozialdiensten und sorgt dafür, dass sie in den europäischen 
Institutionen wie der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament gehört werden. Der EGÖD setzt 
sich gemeinsam mit seinen Mitgliedsgewerkschaften für die Interessen der ArbeitnehmerInnen in den Sozialdiens-
ten ein unabhängig davon, ob sie in öffentlichen, gemeinnützigen oder gewinnorientierten Einrichtungen arbeiten. 







www.epsu.org

Für weitere Informationen über die Arbeit des EGÖD im Bereich Sozialdienste:  

EPSU. Rue Joseph II 40, BE - 1000 Brussels  
Telefon: +32 2 250 10 80  

Fax: +32 0 2 250 1099
epsu@epsu.org


