
Der EGÖD-Exekutivausschuss diskutierte Strategien zur Veränderung der
Gesellschaft und unserer Wirtschaft nach der Pandemie 

und beschloss einen gemeinsamen Aktionstag am 23. Juni 2021 

(9. Dezember 2020) Die Auswirkungen der Pan-
demie auf die Beschäftigten im Gesundheits- 
und Sozialwesen sind enorm. Die Maßnahmen 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus ha-
ben verheerende Auswirkungen auf die Gesamt-
wirtschaft, auf Arbeitsplätze, auf junge Arbeit-
nehmerInnen und Jugendliche, auf Haushalte 
mit niedrigem Einkommen und so weiter. 
Der EGÖD-Exekutivausschuss hat sich mit We-
gen aus der wirtschaftlichen und sozialen Krise 
beschäftigt. Die öffentlichen Investitionen und 
der Konjunktur- und Resilienzfonds auf EU-
Ebene, die zur Ankurbelung des Wirtschafts-
wachstums beitragen sollen, können als Chance 
genutzt werden, um zu einer besseren, sozial ge-
rechteren und ökologisch nachhaltigen Gesell-
schaft mit qualitativ hochwertigen öffentlichen 
Dienstleistungen zu gelangen. 
Die Entscheidungen, die in den nächsten Mona-
ten von den nationalen Regierungen und den 
EU-Institutionen getroffen werden, werden mas-
sive Auswirkungen auf die öffentlichen Dienste 
und die öffentlichen Finanzen haben, und es 
wird für den EGÖD und seine nationalen Mit-
glieder von entscheidender Bedeutung sein, eine
klare Botschaft darüber zu haben, was getan 
werden muss. Das EGÖD-Dokument legt die 
wichtigsten Aktionsbereiche sowie die schwieri-
geren Politikbereiche dar, insbesondere im Hin-
blick auf die öffentlichen Finanzen, in denen po-
tenziell neue Ansätze erforderlich sind. 

Wir wollen:
    - die Organisation und Finanzierung der öf-
fentlichen Gesundheits- und Sozialdienste ver-
bessern, um das Menschenrecht auf Gesundheit 
und Pflege zu erfüllen; 
    - die Finanzierung von und Investitionen in 
öffentliche Dienste im Allgemeinen erhöhen, 
um zu einer sozial gerechten Gesellschaft beizu-
tragen; 
    - sicherstellen, dass die Finanzierung der Er-
holung und die Verwendung der Mittel im Ein-
klang mit dem Grünen und Sozialen Deal und 
den Erfordernissen von Tarifverhandlungen und 
der Steuererhebung stehen; 
    - längerfristig stabile öffentliche Finanzen auf
der Grundlage von Steuergerechtigkeit; 

    - die Stärkung der Tarifverhandlungen und 
des sozialen Dialogs sowie der Rechte der Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst und der Ge-
werkschaften; 
    - die Auseinandersetzung mit neuen Arbeits-
formen führen; 
    - Vorschläge für einen Reset für die Eurozo-
ne, die Europäische Union und das gesamte Eu-
ropa erarbeiten; 
Unsere Kommunikationsarbeit und unsere Akti-
onen müssen weiter entwickelt werden, um 
sichtbar zu sein. 

Der Exekutivausschuss stimmte zu, den 23. 
Juni 2021 zu einem gemeinsamen Aktionstag 
zu machen, um die Arbeit der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst während der Pandemie zu 
würdigen. Es ist ein Tag des Widerstands gegen 
die Austerität und gegen die Kommerzialisie-
rung der öffentlichen Dienste. Und ein Aktions-
tag für bessere Löhne und Bedingungen, für 
verbesserte öffentliche Dienstleistungen und für 
die Rückführung von Dienstleistungen in öffent-
liches Eigentum (Rekommunalisierung). 
Wir wollen unsere Zusammenarbeit als Gewerk-
schaften der öffentlichen Dienste sichtbar ma-
chen. Wir erwarten, dass der Globale Ge-
sundheitstag am 7. April ein weiterer Akti-
onstag für die Beschäftigten im Gesundheits-
wesen sein wird. 

Der stellvertretende EGB-Generalsekretär Pelle 
Hilmersson nahm an der Sitzung des Exekutiv-
ausschusses teil, um die Arbeit des EGB im Be-
reich der Gesundheit und Sicherheit am Ar-
beitsplatz zu diskutieren. Es gibt mehrere The-
men, die für Beschäftigte im öffentlichen Dienst
wichtig sind, darunter die Anerkennung von 
COVID19 als Berufskrankheit. Weitere Themen
sind Stress am Arbeitsplatz, Null Unfälle und 
Null Krebserkrankungen am Arbeitsplatz, Aktu-
alisierungen der Richtlinie über Karzinogene 
und Mutagene zum Schutz von mehr Arbeitneh-
mern, die Behandlung von Muskel-Skelett-Er-
krankungen und die Notwendigkeit einer neuen 
und ehrgeizigen EU-Strategie für Gesundheit 
und Sicherheit. 



Die Mitglieder betonten, wie wichtig es ist, neue
Informationen und Gender Mainstreaming zu 
berücksichtigen, wie z. B. das höhere Brust-
krebsrisiko für Frauen in Nachtschichten im Ge-
sundheitswesen. 

Die EGÖD-MitarbeiterInnen, die für Organisa-
tion und Mitgliedergewinnung zuständig sind,
stellten die Strategie und die Möglichkeiten der 
Unterstützung vor. Die Arbeit wird mit einer 
Reihe von Seminaren für interessierte Mitglie-
der fortgesetzt. Die Gewerkschaften werden er-
mutigt, sich mit dem EGÖD in Verbindung zu 
setzen und sich an der entscheidenden Arbeit zu 
beteiligen, um unsere Mitgliederzahl zu erhöhen
und die zur Beeinflussung von Arbeitgebern und
Regierungen erforderliche Macht zu entwickeln,
um Löhne und Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern. Mehrere Mitglieder betonten, wie wichtig 
diese Arbeit für den EGÖD und die Gewerk-
schaften ist. 

Es wurden aktuelle Informationen über die sek-
torale Arbeit des EGÖD in den verschiedenen 
Sektoren der nationalen und europäischen 
Verwaltung gegeben, einschließlich des Netz-
werks der Strafvollzugsdienste, der Kommunal- 
und Regionalverwaltung und der Gruppe der 
Feuerwehrleute, der Versorgungsbetriebe und 
der gemeinsamen Erklärung zum gerechten 
Übergang mit den Gasarbeitgebern sowie der 
Gesundheits- und Sozialdienste einschließlich 
der erfolgreichen Aktion am 29. Oktober. 
Der Exekutivausschuss dankte Luca Scarpiello 
für seine Arbeit und begrüßte Adam Rogalew-
ski, den neuen Beauftragten für Gesundheits- 
und Sozialdienste, der im Januar beginnt. 
Es wurden Updates zur Arbeit des Frauen- und 
Gleichstellungsausschusses gegeben, u.a. am 25.
November (Stopp der Gewalt gegen Frauen) 
und für den 8. März nächsten Jahres sowie 
für die Aktivitäten des Jugendnetzwerks, ein-
schließlich der Arbeit, die sich auf die psychi-
sche Gesundheit junger Arbeitnehmer in diesen 
Corona-Zeiten konzentriert. Die Mitglieder wur-
den über die Arbeit der Sozialdienste im EGÖD 
und die Vorbereitungen für einen sozialen Dia-
log informiert.

Der Exekutivausschuss wurde ferner über die 
laufende Arbeit des EGB an der Richtlinie 
über angemessene Mindestlöhne informiert 
und erhielt ein Briefing über den Green Deal, 

das Klimagesetz, die Kreislaufwirtschaft und 
die bevorstehende Anpassungsstrategie.

Weitere Beschlüsse wurden gefasst:
- Die Gewerkschaftsführung hat ihre Unterstüt-
zung für den Streik der Beschäftigten des italie-
nischen öffentlichen Dienstes am 9. Dezember 
zum Ausdruck gebracht. Die Forderungen nach 
mehr Mitteln für den öffentlichen Dienst, nach 
mehr Personal und besseren Löhnen und Bedin-
gungen werden von uns allen anerkannt. 
- Die Mitglieder übten deutliche Kritik an dem 
französischen multinationalen Unternehmen 
ORPEA. Seine Politik, die Informations- und 
Konsultationsrechte der Arbeitnehmer zu blo-
ckieren, indem die Einrichtung eines Europäi-
schen Betriebsrats vereitelt wird, wurde verur-
teilt. 
- Der mittelfristige Haushalt und die Prognose 
für 2020 sowie der Haushaltsentwurf für 2021 
einschließlich der Prioritäten wurden geneh-
migt. Die Gleichstellung der Geschlechter und 
das Mainstreaming sind für den EGÖD wichtig, 
und es wurde eine zusätzliche Sitzung des 
EGÖD-Ausschusses für Frauen und Gleichstel-
lung vorgeschlagen, die in die Arbeit des EGÖD
für 2021 aufgenommen werden soll. 

Die vom IÖD-Vorstand beschlossene Position 
zum Konflikt zwischen Aserbaidschan und Ar-
menien wurde zur Kenntnis genommen, in der 
Verhandlungen zur Lösung des Konflikts und 
die Erarbeitung langfristiger und friedlicher Lö-
sungen gefordert werden. Der Generalsekretär 
der IÖD informierte den Exekutivausschuss 
über die Arbeit in der IÖD und die vom IÖD-
Vorstand im November beschlossenen Prioritä-
ten. 
Wir heißen zwei neue Gewerkschaften willkom-
men - die maltesische Union of Water Services 
Corporation Professionals (UWSCP), Mitglied 
des Forum Unions Maltin (FOR.U.M.), und die 
Autonome Gewerkschaft für Vorschulerziehung 
und Bildung (SSPVIOS), Mitglied der Confede-
ration of Autonomous Trade Unions of Serbia 
(CATUS). Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit ihnen. 
Der EGÖD-Exekutivausschuss hat am 24. und 
25. November 2020 online stattgefunden. Er 
wurde von unserer Präsidentin Mette Nord ge-
leitet.  
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