
 
 

 

 
 
 

 
Allgemeines EGÖD-Rundschreiben Nr. 9 (2015) 

An alle EGÖD-Mitglieder  

An alle satzungsgemäßen EGÖD-Ausschüsse 

 

REF. JWG/PC/ak 

Kontaktperson: Penny Clarke 

 

Brüssel, 8. Mai 2015 
 

 
Welttag des öffentlichen Dienstes – 23. Juni 2015 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
der 23. Juni ist der Welttag des öffentlichen Dienstes.  Dieses Jahr möchten wir uns in 
erster Linie mit den Gefahren der auf uns zukommenden Handels- und 
Investitionsabkommen befassen, die zurzeit von der Europäischen Kommission 
verhandelt werden. Auf seiner 50. Tagung hat der EGÖD-Exekutivausschuss den 
Beschluss zur Fortsetzung der Kampagne befürwortet, um den öffentlichen Sektor aus 
dem Geltungsbereich der Handelsabkommen auszuschließen und mit anderen 
Organisationen im Bereich einer Reihe anderer wichtiger Forderungen 
zusammenzuarbeiten (eine Auflistung dieser Forderungen findet ihr in der nur auf EN 
vorhandenen Anlage „Public Service Day 23 June 2015 – background note on possible 
activities"). 
  
Dass es keinen in sich schlüssigen Rahmen für öffentliche Dienste in Europa gibt, hat 
zur Folge, dass die Handelsabkommen und die Verhandlungen darüber eine extrem 
eingeschränkte Sichtweise auf Sinn und Funktion öffentlicher Dienste haben. So ist es 
einfacher, die Liberalisierungsprozesse voranzutreiben, gegen die sich der EGÖD 
immer gewehrt hat. 
  
Um die Mobilisierung in Europa weiter zu forcieren und zu zeigen, wie umfassend der 
Widerstand gegen die Handelsabkommen und deren Verhandlung ist, fordern wir alle 
EGÖD-Mitglieder auf, sich an den Handelsdebatten zu beteiligen und mit einer 
Kampagne dafür zu sorgen, dass öffentliche Dienste von diesen Abkommen 
ausgenommen werden. Eine vor kurzem von den Vereinigten Staaten und der EU 
veröffentlichte Erklärung, mit der den BürgerInnen versichert werden soll, dass für 
öffentliche Dienste keinerlei Gefahr besteht, zeigt ganz klar, dass öffentliche Dienste 
durch diese Abkommen unterwandert werden, wenn wir nicht mit 
Mobilisierungsmaßnahmen dagegen Stellung beziehen (http://www.epsu.org/a/11286).  
  
Um unseren Aktionen am 23. Juni mehr Nachdruck zu verleihen, richten wir eine 
Webseite ein mit Bildern von ArbeitnehmerInnen, die sich in EGÖD-Gewerkschaften 
organisieren und die sich gegen den Ausverkauf öffentlicher Dienste wehren. Mögliche 
Slogans könnten lauten:  

„Dies ist ein öffentlicher Dienst! TTIP, TiSA, CETA - Finger weg!"  
„Stoppt die Liberalisierung öffentlicher Dienste! Stoppt TTIP, TiSA und CETA" 

http://www.epsu.org/a/11286
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(weitere Vorschläge sind willkommen - die Gewerkschaften haben bisher jede Menge 
Kreativität bei der Visualisierung ihres Widerstandes gezeigt, z.B. durch Verwendung 
des Bildes des trojanischen Pferdes). 
 
Für diese Aktion schlagen wir vor, dass eine Gruppe von 
ArbeitnehmerInnen/Mitgliedern vor unterschiedlichen Arbeitsplätzen im öffentlichen 
Dienst fotografiert wird, damit auch unsere Arbeitsplätze dargestellt werden und 
deutlich wird, was konkret auf dem Spiel steht. Ein Beispiel hierfür ist die Aktion vom 
November 2013 „1.000 Arbeitsplätze" (http://www.epsu.org/a/9755). Durch diese 
Aktion können wir Hunderte von ArbeitnehmerInnen, wenn nicht mehr, an unserem 
gemeinsamen Kampf zur Verteidigung öffentlicher Dienste beteiligen.  Siehe ebenfalls 
die von EGÖD-Mitgliedern organisierten Maßnahmen zum globalen Aktionstag gegen 
Freihandelsabkommen am 18. April 2015 (http://www.epsu.org/a/11364).  
 
 
Wir möchten bis zum Montag, 8. Juni so viele Fotos wie möglich von euch bekommen, 
da wir die Webseite am 10. Juni ins Netz stellen wollen. Zu diesem Datum wird eine 
wichtige Abstimmung zu TTIP im Europäischen Parlament erwartet.    
Unser Ziel sind mindestens 200 Fotos. Die Fotos sendet ihr bitte an Catherine Boeckx 
(cboeckx@epsu.org); bitte vorher die besten Fotos aussuchen, maximal 2 bis 3 pro 
Gewerkschaft. 
 
In den kommenden Wochen werden wir euch weitere Unterlagen zur Unterstützung 
eurer Aktionen am 23. Juni zusenden. 
  
Danke für eure Hilfe! 
Mit solidarischen Grüßen 
 
 

 
Jan Willem Goudriaan 
EGÖD-Generalsekretär 
 
 
Anlage: background note on possible activities 

siehe ebenfalls http://www.epsu.org/a/11393  
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