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Kampagnen für das Recht auf Wasser, Verhandlungen 
über das Recht auf Anhörung und Unterrichtung für 
Beschäftigte in der zentralen Staatsverwaltung, Lob-
byarbeit für eine härtere Vorgehensweise bei Steuer-
vermeidung und Steuerhinterziehung, der Aufbau 
von Gegendruck gegen multinationale Unterneh-
men und die Verteidigung entlassener oder inhaf-
tierter GewerkschafterInnen ... dies sind nur einige 
der zahlreichen Arbeitsschwerpunkte des EGÖD, des 
Europäischen Gewerkschaftsverbandes für den öf-
fentlichen Dienst. Wir mobilisieren für Aktionen und 
Wandel.

Wir nehmen Einfluss auf die Politik und die Entschei-
dungen von Arbeitgebern, Regierungen und euro-
päischen Institutionen und setzen uns mit unseren 
Kampagnen für solide finanzierte öffentliche Diens-
te und mehr Rechte bei der Arbeit ein. Wir wollen 
ein Europa, in dem Männer, Frauen und die Umwelt 
nicht ausgebeutet werden und in dem öffentliche 
Dienste eine zentrale Rolle spielen. Gute Arbeitsplät-
ze in unserem Sektor bedeuten qualitativ hochwerti-
ge Dienstleistungen für die Bürger/-innen.

Der EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsverband für den öf-
fentlichen Dienst und das größte Mitglied des EGB. Er vertritt 8 Mil-
lionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in mehr als 260 Gewerk-
schaften. Wir organisieren ArbeitnehmerInnen in der Energie- und 
Wasserversorgung, in der Abfallwirtschaft, im Gesundheits- und So-
zialwesen, in den Kommunalverwaltungen und in der staatlichen Ver-
waltung in allen europäischen Ländern einschließlich der östlichen 
Nachbarländer der EU. Der EGÖD ist die anerkannte Regionalorgani-
sation der Internationale der Öffentlichen Dienste (IÖD). Weitere Infor-
mationen über den EGÖD und seine Arbeit unter: www.epsu.org
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GESCHLECHTER-
GLEICHSTELLUNG 

Die Mehrheit unserer Mitglieder sind 

Frauen, und die Geschlechtergleich-

stellung ist ein zentrales Anliegen all 

unserer Tätigkeiten. Ob es um Ver-

handlungen mit Arbeitgebern über 

Frauenrechte am Arbeitsplatz oder 

um die öffentlichkeitswirksame Kritik 

am Skandal der geschlechtsspezi-

fischen Lohnunterschiede geht – der 

EGÖD setzt sich immer aktiv für ech-

te Gleichstellung ein.

Der EGÖD repräsentiert 8 Millionen 

Beschäftigte, organisiert in 270 Ge-

werkschaften in 49 Ländern. Unsere 

Mitglieder stellen öffentliche Dienste 

unabhängig davon bereit,  ob sie direkt 

im öffentlichen Sektor beschäftigt sind 

oder für Non-Profit-Organisationen 

oder Unternehmen der Privatwirtschaft 

arbeiten. Unsere Mitglieder arbeiten in 

Gesundheits- und Sozialdiensten, im 

kommunalen, regionalen und nationa-

len Körperschaften und in der Energie-, 

Entsorgungs- und Wasserwirtschaft. 

Der EGÖD ist die anerkannte europäi-

sche Regionalorganisation der Inter-

nationale der Öffentlichen Dienste PSI 

und Mitglied des Europäischen Ge-

werkschaftsbundes. Wir arbeiten eben-

falls mit den europäischen Gewerk-

schaftsverbänden zusammen, die dem 

EGB angehören. 

KOLLEKTIVVERHAND-
LUNGEN UND GE-
WERKSCHAFTSRECH-
TE 

Kollektivverhandlungen haben einen 

hohen Stellenwert für die EGÖD-Mit-

glieder auf nationaler, regionaler 

und kommunaler Ebene, und der 

EGÖD berichtet regelmäßig über 

wichtige Entwicklungen und verfolgt 

die europäische Politik, die sich auf 

nationale Entwicklungen auswirkt. 

Die Verhandlungsrechte im Rahmen 

von Tarifverhandlungen müssen 

geachtet und gestärkt und mit einem 

wirksamen Streikrecht untermauert 

werden. Der EGÖD unterstützt seine 

Mitglieder mit Solidaritätsaktionen, 

wenn es um schwierige Verhandlun-

gen oder Angriffe auf Gewerkschafts-

rechte geht. Wir kommen zwar aus 

unterschiedlichen Ländern, aber wir 

kämpfen denselben Kampf.

VERHANDLUNGEN 
AUF EUROPÄISCHER 
EBENE 

Der EGÖD setzt sich mit aller Kraft für 

bessere Arbeitsbedingungen, mehr 

Arbeitssicherheit und Gesundheits-

schutz und erweiterte Rechte unserer 

Mitglieder ein. Auf europäischer Ebe-

ne reden wir mit den Arbeitgebern 

in den Ausschüssen für den sozialen 

Dialog und verhandeln dort Verein-

barungen, die das Arbeitsleben der 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

verbessern und qualitativ hochwer-

tige Dienstleistungen für die Bür-

ger/-innen sicherstellen sollen.  

Der EGÖD verhandelt in diesen Aus-

schüssen mit Arbeitgebern aus den 

Sektoren Krankenhäuser, Kommunal- 

und Regionalverwaltung, zentrale 

Staatsverwaltung und Elektrizitäts-

wirtschaft. Beispiele für Erfolge der 

letzten Zeit sind eine Vereinbarung 

über Anhörung und Unterrichtung 

(zentrale Staatsverwaltung), ein Ak-

tionsplan Wohlergehen am Arbeits-

platz (Kommunal- und Regionalver-

waltung), eine Vereinbarung über 

qualitativ hochwertige Berufsbildung 

(Elektrizitätswirtschaft) und eine 

gemeinsame Erklärung und Folge-

initiativen zu kontinuierlicher beruf-

licher Fortbildung und lebenslangem 

Lernen (Krankenhäuser). 

GEMEINSAME KAMPA-
GNEN MIT ANDEREN 
ORGANISATIONEN 

Arbeitnehmer/-innen und ihre 

Familien sind Teil der Gemeinschaf-

ten, in denen wir leben. Der EGÖD 

arbeitet mit sozialen Bewegungen 

und zivilgesellschaftlichen Organi-

sationen zusammen und führt mit 

ihnen gemeinsame Lobbyarbeit und 

Kampagnen für bessere öffentliche 

Dienste durch. Der EGÖD war einer 

der federführenden Teilnehmer an 

einer Kampagne, die mehr als 1,8 

Millionen Unterschriften für das Men-

schenrecht auf Wasser gesammelt 

hat. Der EGÖD ist ebenfalls Teil der 

Netzwerke, die sich für das Recht auf 

Energie und für Steuergerechtigkeit 

einsetzen.

KAMPF GEGEN 
PRIVATISIERUNG 

Der EGÖD bekräftigt mit der Weiter-

gabe von Informationen, Forschungs-

ergebnissen und Erfahrungen die 

Vorteile einer direkten Bereitstellung 

hochwertiger öffentlicher Dienste 

und setzt sich damit vehement 

gegen den Privatisierungsdruck zur 

Wehr. Wir bestreiten nachdrücklich 

die Behauptung, dass der private 

Sektor öffentliche Dienstleistungen 

in effizienterer Weise erbringen 

kann. Umfassende Forschungen und 

auch die Erfahrungen der Arbeitneh-

mer/-innen bestätigen, dass öffent-

lich-private Partnerschaften keine 

kosteneffiziente Alternative zu direk-

ten öffentlichen Investitionen sind.

STEUERN, HANDEL 
UND MIGRATION 

Der EGÖD kämpft für Steuergerech-

tigkeit und gegen die Steuerver-

meidungstaktiken multinationaler 

Unternehmen, damit die öffentlichen 

Finanzen auf einer nachhaltigen und 

soliden Basis stehen. Wir haben uns 

für nachhaltige Handels- und In-

vestitionsabkommen eingesetzt, die 

die Rechte der Arbeitnehmer/-innen 

schützen und von deren Geltungsbe-

reich Dienstleistungen der Daseins-

vorsorge ausgenommen sind. Wir 

stehen für die Rechte von Migran-

ten/-innen am Arbeitsplatz ein und 

sorgen dafür, dass sie den gleichen 

Anspruch auf die von unseren Mit-

gliedern erbrachten Dienstleistungen 

haben wie alle Bürger/-innen.

DIGITALISIERUNG 

Die Bereitstellung öffentlicher Diens-

te und die Arbeitsbedingungen im 

öffentlichen Dienst werden durch 

neue Prozesse der Digitalisierung, 

Automatisierung und Robotisierung 

verändert. Der EGÖD verfolgt die ak-

tuellen Trends und hilft Mitgliedern 

dabei, die Informationen und Res-

sourcen zu teilen, die sie brauchen, 

um nicht von diesen Entwicklungen 

überrollt zu werden.

AUFBAU VON GEWERK-
SCHAFTSMACHT 

Der EGÖD unterstützt seine Mitglie-

der bei Initiativen zur effektiveren 

Mitgliederwerbung und gewerk-

schaftlicher Organisierung. Je größer 

unsere Zahl ist, umso stärker sind wir 

und umso mehr werden wir auf der 

Arbeit, in Verhandlungen und in der 

Gesellschaft gehört.

KOMMUNIKATION 

Der EGÖD sorgt dafür, dass seine Bot-

schaften die richtigen Zielgruppen 

erreichen, sei es über Internet, Twit-

ter und Facebook oder klassisch über 

Pressemitteilungen und regelmäßig 

erscheinende Newsletter.

WIE WIR ARBEITEN

· DER KONGRESS wird alle fünf Jahre 

einberufen, der letzte fand im Mai 

2014 in Frankreich in Toulouse 

statt, der nächste in Dublin im Juni 

2019. 

· Der Exekutivausschuss trifft sich 

mindestens zweimal im Jahr mit 

den nationalen Vertreter/-innen 

aus allen Ländern der EGÖD-Re-

gion.

· Es gibt ständige Ausschüsse für 

Gesundheits- und Sozialdienste, 

Kommunal- und Regionalverwal-

tungen, nationale und europäische 

Verwaltungen und Versorgungsbe-

triebe, die sich ebenfalls zweimal 

im Jahr mit Vertreter/-innen aller 

Mitglieder im jeweiligen Sektor zu 

ihren Sitzungen treffen.

· Es gibt ebenfalls eine Sozialdiens-

te-AG, einen Ausschuss für Gleich-

stellungs- und Frauenfragen und 

ein Koordinatoren/-innen Netz-

werk für Europäische Betriebsräte. 

· Dazu kommen Netzwerke für eini-

ge spezielle Berufe, dazu zählen 

die Feuerwehrleute und der Straf-

vollzug, beide Netzwerke treffen 

sich einmal im Jahr. Das Jugend-

netzwerk steht allen Mitgliedern 

offen und besteht aus Vertreter/-in-

nen aus der gesamten Region. 

· Unsere Gewerkschaften sind eben-

falls in neun Wahlkreisen vertreten 

und vereinigen alle Mitglieder in 

einer bestimmten Region. 
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