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EGÖD-Erklärung zum 13. März   

Europa muss in Sozialfürsorge und Sozialdienste investieren   

Förderung nationaler Praktiken des Sozialdialogs in der Sozialfürsorge und 
den Sozialdiensten   

Heute veranstaltet der Europäische Gewerkschaftsverband für den öffentlichen 
Dienst (EGÖD) eine wichtige Tagung zum Thema sozialer Dialog in der 
Sozialfürsorge und den Sozialdiensten mit mehr als 60 TeilnehmerInnen aus 20 
europäischen Ländern.  Das Ziel dieser Veranstaltung besteht darin, eine intensivere 
und umfassendere Zusammenarbeit der repräsentativsten Organisationen in diesem 
Bereich auf europäischer Ebene auf den Weg zu bringen.   

Der EGÖD repräsentiert ArbeitnehmerInnen im Bereich der Sozialdienstleistungen 
und der Sozialarbeit generell inklusive der Sozialwirtschaft, des gemeinnützigen und 
des kommerziellen Sektors. Der EGÖD ist der anerkannte Sozialpartner im Sektor 
Gesundheits- und Sozialdienste sowie im Sektor der Kommunal- und 
Regionalverwaltungen, die als Hauptträger für die Finanzierung der Sozialfürsorge 
zuständig sind.    

Auf der Tagung geht es um die nationalen und europäischen Perspektiven der 
Investitionen in Sozialfürsorge und Sozialdienste sowie um Gespräche mit den 
europäischen Arbeitgebern" über gemeinsame Ziele und Anliegen bei der 

Entwicklung vom Praktiken für den sozialen Dialog. Dieser Sektor ist ein wichtiger 
Faktor für das Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum. Allerdings gibt es Defizite 
hinsichtlich der vollen Anerkennung der Rechte, des Status, der 
Beschäftigunsbedingungen und der Vergütung der ArbeitnehmerInnen. 
Arbeitsthemen der Veranstaltung sind Altenpflege, Kinderbetreuung, 
Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen und Arbeitsplätze für Menschen 
mit besonderen Anforderungen.     

Diese Veranstaltung findet zu dem Zeitpunkt statt, an dem die Kommission ihr so 
genanntes Sozialinvestitionspaket vorlegt und damit den Mitgliedstaaten empfiehlt, in 
Sozialdienste sowie Pflege- und Betreuungsstrukturen zu investieren. Wir begrüßen 
diese Initiative , erklärt die EGÖD-Generalsekretärin Carola Fischbach-Pyttel. 
Allerdings stellen wir schon jetzt fest, dass die Kommission wieder auf altbekannte 

Argumente zurückgreift und in ihren Empfehlungen die Mitgliedstaaten auffordert, 
soziale Dienstleistungen zu vermarktlichen und diese den Wettbewerbsregeln zu 
unterwerfen.
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Der EGÖD setzt sich deshalb für die folgenden Punkte ein:  

 
Unterstützung der Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von 
Anforderungen an die Qualität sozialer Dienstleistungen sowie von 
Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen auf allen Ebenen einschließlich des 
freiwilligen Qualitätsrahmens der EU für Sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse. Forderung nach qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und 
Beschäftigungsbedingungen, Ansprache von Problemen wie Niedriglöhne und 
Weiterbildung, Arbeitszeit, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, und legaler 
Beschäftigungsstatus, Bekämpfung von nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit, 
Förderung der Rechte von ArbeitsmigrantInnen oder Thematisierung von 
Gender-Fragen. 

 

Stärkung des sozialen Dialogs und der Reichweite von Kollektivvereinbarungen; 
gewerkschaftliche Organisierung von Beschäftigten, die häusliche 
Dienstleistungen erbringen bzw. dies in kleinen bzw. mittleren kommunalen 
Strukturen leisten. 

 

Förderung der Erhebung weiterer Informationen, Kenntnisse und Daten über 
Sozialdienstleister, Arbeitgeberorganisationen, Geltungsreichweite von 
Kollektivverhandlungen und -vereinbarungen, Repräsentativität auf nationaler 
Ebene.  

 

Kampf gegen die zunehmende Privatisierung der Sozialfürsorge und der 
Sozialdienstleistungen sowie gegen die erzwungene Vermarktlichung von 
Sozialdienstleistungen  und gegen die wettbewerbsbestimmte EU-Politik im 
Hinblick auf Sozialdienste durch Förderung menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen und Gewährleistung einer angemessenen 
Beschäftigungsqualität. 

 

Unterstützung und Entwicklung einer sozial gerechten öffentlichen Finanzierung 
dieses Sektors.  

Der EGÖD wird dafür sorgen, dass sich dieser für unsere Gesellschaft so wichtige 
Sektor durch gute Arbeitsbedingungen auszeichnet und damit die Hilfebedürftigen 
die Gewähr haben, einen qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienst in Anspruch 
nehmen zu können.  

[ergänzen] in kleinerer Schriftgröße:  

Falls ihr mehr über die aktuellen Grundsatzpolitik und die Aktionen des EGÖD im 
Bereich Sozialfürsorge und Sozialdienstleistungen wissen wollt, informiert euch bitte 
anhand der folgenden Unterlagen, die in mehreren Sprachen zur Verfügung stehen: 

 

Übersicht über die wichtigsten Aktivitäten, Ergebnisse und Prioritätsthemen für 
den EGÖD im Bereich der sozialen Dienstleistungen (2010-2012): 
http://www.epsu.org/a/9089 (Februar 2013) [verfügbar auf EN/FR/DE/ES/RU/SV] 

 

SDAI im europäischen Kontext: Überlegungen, Forderungen und  
Empfehlungen des EGÖD (http://www.epsu.org/a/7452) (März 2011) [verfügbar 
auf EN/FR/DE/ES/RU/SV] 

http://www.epsu.org/a/9089
http://www.epsu.org/a/7452
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EU-Politik im Bereich der Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse 
(SDAI):  ein freiwilliger Qualitätsrahmen für soziale Dienstleistungen? EGÖD-
Hintergrundinformationen http://www.epsu.org/a/7057 (Oktober 2010) [auf EN] 

 
EGÖD-Bericht Pflegedienste für ältere Menschen in Europa - eine 
Herausforderung für die Gewerkschaften (http://www.epsu.org/a/7431) (Februar 
2011) [auf EN; mit einer Kurzfassung und Empfehlungen auf  
EN/FR/DE/CZ/ES/IT/RU/SV] 

 

EGÖD-Beitrag zur Konsultation über personenbezogene Dienstleistungen und 
Dienstleistungen im Haushalt (http://www.epsu.org/a/8908) (Juli 2012) [auf EN) 

 

Information zum PESSIS-Projekt: http://www.epsu.org/a/9070 [auf EN] 
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