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CESI UND CESI-AKADEMIE EUROPA

die europäische union der unabhängigen gewerkschaften (cesi) vertritt die interessen von 5 millionen arbeit-
nehmern bei den europäischen institutionen und vereint 41 gewerkschaftsorganisationen in 28 mitglieds- und 
kandidatenländern unter ihrem dach. seit 2005 ist die cesi als europäischer sozialpartner anerkannt und wird in 
dieser funktion regelmäßig im rahmen des sozialen dialogs konsultiert.

die akademie europa ist die forschungs- und weiterbildungseinrichtung der cesi. durch die organisation von 
seminaren, die durch die europäische kommission unterstützt werden, ermöglicht die akademie europa den 
mitgliedern der cesi, sich über aktuelle europäische themen zu informieren und sich mit politischen entschei-
dungsträgern sowie internationalen experten auszutauschen.

Zu den Themenfeldern der bisherigen Seminare gehören : 
- steuerwesen in europa: die steuerverwaltungen im Zentrum der krise
- die Verwendung der neuen technologien in öffentlichen diensten europas im Zeitalter des web 2.0
- die herausforderungen der mitarbeiterwerbung und –bindung im Öffentlichen sektor
- das europa der freiheit, der sicherheit und des rechts
- die mitarbeiterwerbung und –bindung im Öffentlichen sektor
- die förderung der transnationalen administrativen Zusammenarbeit in europa
- die erbringung hochwertiger öffentlicher dienstleistungen in europa
- Öffentlicher dienst und integration von migranten in die europäische union
- die förderung der Vielfalt im Öffentlichen dienst innerhalb der europäischen union
- das lebenslange lernen
- gesundheit und prävention am arbeitsplatz
- Vereinbarkeit von beruflichem und privatem leben
- die flexicurity

www.cesi.org 

Das Projekt„Bessere Antizipation von Veränderungen und Umstrukturierungen in den öffentlichen 
Verwaltungen Europas: Die Rolle der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer“ 

die europäische union unabhängiger gewerkschaften cesi hat mit unterstützung der europäischen kommission 
eine fachtagung zum thema „ Bessere antizipation von Veränderungen und umstrukturierungen in den öffentli-
chen Verwaltungen europas: die rolle der unterrichtung und anhörung der arbeitnehmer “ am 25. und 26. Juni 
2015 in der irischen hauptstadt dublin veranstaltet. dort trafen sich 150 gewerkschaftsvertreter und 17 sachver-
ständige aus verschiedenen mitgliedstaaten der europäischen union und ihrer nachbarländer. 

die fachtagung in dublin stellte die zentrale phase eines projekts dar, dessen aufgabe es war, zur diskussion über 
einen besseren schutz des rechtes der arbeitnehmer in den öffentlichen Verwaltungen auf unterrichtung und 
anhörung im rahmen der aktuellen umstrukturierungen beizutragen. 

aufgrund der reichhaltigen diskussion im rahmen der fachtagung und entsprechend dem seitens der europäi-
schen kommission vorgelegten entwurf hat die cesi die vorliegende Broschüre zum austausch von erfahrungen 
und erfolgsmodellen verfasst. hierdurch sollen die im rahmen der fachtagung vorgestellten ideen öffentlich ge-
macht werden und als grundlage für die antizipierung des wandels und dem umgang mit Veränderung dienen. 
diese Broschüre wird daher auf lokaler, nationaler und europäischer ebene zusammen mit der am 21.12.2015 
unterzeichneten rahmenvereinbarung zwischen den sozialpartnern des ausschusses für den sektoralen sozialen 
dialog verteilt werden. 



im namen des Verwaltungsrates der cesi-akademie europa habe ich mich über die arbeiten 
der fachtagung in dublin am 25. und 26. Juni 2015 mit dem titel „Bessere antizipation von 
Veränderungen und umstrukturierungen in den öffentlichen Verwaltungen in europa: die rol-
le der unterrichtung und anhörung der arbeitnehmer“ gefreut.  

die wirtschafts- und finanzkrise spart keinen sektor aus – die privatwirtschaft ebenso wenig 
wie den öffentlichen sektor. Zahlreiche arbeitnehmer sind von umstrukturierungen betroffen. 
das der in dublin ansässigen stiftung zur Verbesserung der lebens- und arbeitsbedingungen 

(eurofound) angeschlossene observatorium für umstrukturierungen hat hierzu eine europaweite unter-
suchung durchgeführt. seit 2002 wurden mehr 17.500 umstrukturierungsmaßnahmen gezählt, die einen 
nettoverlust von mehr als zwei millionen arbeitsplätzen nach sich zogen.  

umstrukturierungen stellen kein neues phänomen dar, das erst mit der finanzkrise 2008 auf den plan 
getreten wäre. schon seit den 1990-er Jahren sind die arbeitnehmer des privatsektors von umstruktu-
rierungen betroffen – insbesondere diejenigen von multinationalen konzernen mit mehreren standorten 
innerhalb der europäischen union, wie z.B. renault Vilvorde im Jahr 1997. diese waren  meist auf ausla-
gerungen bestimmter unternehmensbereiche zurückzuführen. 

die gesetzgebung der europäischen union hat es ermöglicht, die arbeitnehmerrechte des privatsektors 
und insbesondere das recht auf unterrichtung und anhörung der arbeitnehmer im Vorfeld und während 
der umstrukturierungen zu stärken. 

allerdings sind die öffentlichen Verwaltungen direkt oder indirekt vom anwendungsbereich dieser euro-
päischen gesetzgebung ausgeschlossen, so dass in diesem Zusammenhang eine lücke besteht, die es zu 
schließen gilt. wie sieht die situation im öffentlichen sektor genau aus?

auch hier sind umstrukturierungen kein neues phänomen. Bereits vor dem auftreten der krise haben 
es diese den mitgliedstaaten ermöglicht, ihr angebot an öffentlichen dienstleistungen den geografischen 
Veränderungen und den neuen technologien anzupassen. dennoch akzentuiert die krise das ausmaß und 
die geschwindigkeit des phänomens. das europäische observatorium für umstrukturierungen betont, 
dass der öffentliche sektor derzeit der sektor ist, der am meisten von umstrukturierungen betroffen ist. 
wie sieht die rechtliche situation der unterrichtung und anhörung der arbeitnehmer in den öffentlichen 
Verwaltungen aus? 

das als primärrecht verankerte recht auf unterrichtung und anhörung der arbeitnehmer (art. 27 der 
europäischen grundrechtecharta) kommt in Bezug auf den öffentlichen sektor auf nationalem und euro-
päischem niveau in heterogener weise zur anwendung. 

dieser sachverhalt zieht eine ungleiche situation nach sich, indem die rechte der arbeitnehmer des pri-
vatsektors besser geschützt werden als diejenigen der Beschäftigten im öffentlichen sektor. 

auf europäischer ebene hat der ausschuss für den sektoralen sozialen dialog im Bereich Zentralverwaltungen 
nun diskussionen zu diesem thema in gang gebracht, um zu einer einigung zu finden. die cesi nimmt aktiv 
an den derzeit laufenden Verhandlungen und diskussionen teil und setzt sich dafür ein, dass diese zu einem 
bestmöglichen schutz dieses rechtes für die arbeitnehmer der öffentlichen Verwaltungen führen.

während der fachtagung waren diese themen mit hilfe von experten und praktikern konkrete Beispiele 
aus der praxis diskutiert. 

ich hoffe, dass dieser tagungsbericht erneut licht auf die derzeitigen Veränderungen wirft und dazu beitra-
gen wird, einem bestmöglichen schutz des rechtes der unterrichtung und anhörung für die arbeitnehmer 
der öffentlichen Verwaltungen zu versichern. 

Emilio FATOVIC, Präsident der CESI-Akademie Europa

GRUSSwORt DES PRäSIDENtEN DER AKADEMIE EUROPA
 zUR FAChtAGUNG IN DUblIN



u Emilio FAToViC
Präsident der CESI Akademie Europa 

emilio fatovic erklärt nach erläuterung der fachtagung (siehe willkommensbotschaft) die situation in italien. 

Notwendigkeit einer Berücksichtigung der Befragungsergebnisse 
in italien hat der ratspräsident im laufe des Jahres 2015 eine gesetzesänderung im schulwesen vorgeschlagen. eine 
öffentliche internet-Befragung hat daraufhin stattgefunden. 65 000 personen haben daran teilgenommen, darunter ins-

besondere alle gewerkschaften, die im Vorfeld die unterschriften von insgesamt 350 000 personen erhalten hatten. der ratspräsident 
hat jedoch nicht auf die kommentare reagiert und die regierung hat schließlich einen gesetzesentwurf veröffentlicht, der letzten 
endes einen Verlust von arbeitsplätzen nach sich gezogen hat. daraufhin haben sich 650 000 menschen zu einem streik versammelt. 
dies hat natürlich zu einer offiziellen konsultationsinitiative geführt, aber schlussendlich wurden die ergebnisse dieser Befragung 
nicht berücksichtigt.  

Ein Sieg für die Gewerkschaften: das Einfrieren der italienischen Beamtengehälter für « rechtswidrig » erklärt  
2010 hatte der italienische staat beschlossen, die gehälter der italienischen Beamten einzufrieren um so den staatshaushalt zu ent-
lasten. diese maßnahme, die anfänglich für drei Jahre vorgesehen war, wurde 2014 und dann 2015 nochmals verlängert und wäre 
2017 beendet worden. cesi-mitglied confsal-unsa hatte bei mehreren italienischen gerichten klage erhoben, welche daraufhin das 
Verfassungsgericht angerufen hatten. am 24. Juni 2015 befand das Verfassungsgericht, dass die regierung die gehälter im öffentli-
chen dienst erhöhen sollte (ohne rückwirkung), da das einfrieren künftig als rechtswidrig angesehen werde. die kollektivverträge 
für den öffentlichen dienst müssten in Zukunft alle drei Jahre unterschrieben werden.  

u JoHN CliNToN UND DAmiEN ENGliSH

John clinton, präsident der irischen mitgliedsorganisation poa sowie damien english, irischer staatssekretär, hei-
ßen die teilnehmer herzlich willkommen und erklären gemeinsam die situation in irland. 

Eine tiefgreifende Reform im öffentlichen Dienst in Irland
2014 hat irland wieder einen wirtschaftsaufschwung von 4,8% erlebt. nichtsdestotrotz ist es das land innerhalb 
der europäischen union, das angesichts der krise am meisten den gürtel enger geschnallt hat. seine öffentlichen 
ausgaben beliefen sich auf 47,6% des Bip im Jahr 2009 und auf 36,1% im Jahr 2015 (dies entspricht einer Ver-
besserung von 11,5%). um dies zu erreichen, war und ist das reformprogramm für den öffentlichen sektor ein 
schlüsselelement der irischen regierungsstrategie.  einige Änderungen wurden vorgenommen: die Vergabe von 
unteraufträgen, Vereinfachung der Verfahren, schaffung von einheitlichen anlaufstellen, e-Verwaltung, geteilte 
arbeit zwischen den Verwaltungsstellen (payroll). 

Die zentrale Aufgabe der Beamten und der verantwortlichen Gewerkschaften 
hinsichtlich der öffentlichen angestellten wurden zwischen 2010 und 2015 zwei große abkommen im öffentlichen 
sektor geschlossen: das croke park agreement und das haddington road agreement. diese abkommen umfass-

ten eine reihe von radikalen maßnahmen: reduzierung der gehälter und pensionen, abbau von personal und insbesondere 
förderung von programmen zur entschädigung von freiwilligen abgängen. diese maßnahmen haben zur senkung der haus-
haltsausgaben und zum anstieg von produktivität geführt (15 millionen zusätzliche stunden pro Jahr). die lohnsumme im 
öffentlichen sektor ist seit 2009 um 20% zurückgegangen und stellt künftig 29% der aktuellen ausgaben dar. Jedoch wurde 
am 29. mai 2015 ein drittes abkommen (das sogenannte lansdowne road agreement) unterschrieben. dieses sieht mehrere 
maßnahmen vor, um die effekte der zwei vorhergehenden abkommen abzufedern, wie zum Beispiel die wiederherstellung 
von gewissen gehaltselementen für die niedrigsten gehälter ab Januar 2016. das große engagement der Beamten macht sich 
in form der beginnenden umsetzung der reformen bezahlt.

ERöFFNUNG



DEr QUAliTäTSrAHmEN DEr EUropäiSCHEN UNioN 
Für DiE ANTizipATioN VoN VEräNDErUNGEN UND UmSTrUkTUriErUNGEN 

u mArioN SCHmiD-DrüNEr
GD Innenpolitik der Union, Europäisches Parlament    

Der juristische Rahmen für die Partizipation der Angestellten des öffentlichen Dienstes 
die drei richtlinien zur anhörung und unterrichtung (i&c) gelten nicht für die öffentliche Verwaltung. sie beziehen 
sich auf öffentliche sowie private unternehmen, die eine wirtschaftsaktivität ausüben, ganz gleich, ob damit gewinne 
erzielt werden oder nicht. nichtsdestotrotz existieren anhörungs- und unterrichtungssysteme in vielen Verwaltungen. 
einige basieren auf den nationalen gesetzgebungen (at, Be, fi, de) oder auf kollektivverträgen (dk, it, se). andere 
mitgliedstaaten hingegen schließen den öffentlichen sektor explizit aus ihren einzelstaatlichen regeln aus (ee, si, es).

in Bezug auf die umsetzung der richtlinie von 2002 haben gewisse staaten diese in allen sektoren geltend gemacht, ohne dabei 
zwischen dem privaten und öffentlichen sektor zu unterscheiden (ie, mt, gB). andere wiederum haben die öffentliche Verwal-
tung ausdrücklich ausgelassen (Bg, cY).

Ein noch unzureichender Rahmen auf europäischer Ebene 
die drei richtlinien decken nicht alle umstrukturierungsfälle ab. in einem cercas-Bericht vom Januar 2013 plädiert das 
europäische parlament zugunsten von drei elementen für den fall einer umstrukturierung :  
1/ eine bessere Vorbereitung (vorausschauendes kompetenzmanagement), 
2/ eine sozial verantwortliche Verwaltungsweise (anhörung bereits zu Beginn der umstrukturierungsplanung, information zu 
Beschäftigungsdienstleistungen) und 3/ ein follow-up und monitoring (instrument zur regelmäßigen Bewertung gefolgt von 
der psychosozialen gesundheit der arbeitnehmer). 

Antwort der Kommission  
gemäß dem grünbuch über umstrukturierung (2012) hat die kommission im Juli 2013 Bilanz über die Qualität gezogen. aus 
diesem fitness-check ging hervor, dass die drei richtlinien mit ihren Zielen in einklang stehen, es aber noch probleme bei der 
definition und in der anwendung bei den kmu, den seeleuten und dem öffentlichen dienst gibt. im anschluss an diesen refit 
hat die kommission einen ‘Qualitätsrahmen für die antizipation von Veränderungen’ im dezember 2013 veröffentlicht und somit 
grundsätze und vorbildliche Verfahren (aktionen und instrumente der antizipation/monitoring und evaluierung) festgelegt, 
die für die Behörden gelten aber rechtlich nicht bindend sind. schließlich leitete die kommission im april 2015 die erste phase 
einer anhörung der sozialpartner zur konsolidierung dieser drei richtlinien ein. mehrere alternativen stehen zur debatte: eine 
neufassung der drei richtlinien oder ein dialog zwischen den sozialpartnern, um hier zu einer Vereinbarung zu gelangen. die 
schlüsselfrage ist, ob die öffentlichen Verwaltungen vom anwendungsbereich der richtlinien i&c betroffen sein werden. 

BESTANDSAUFNAHmE DEr BiSHEriGEN UmSTrUkTUriErUNGEN im öFFENTliCHEN SEkTor iN EUropA 

u JoHN HUrlEY
Forscher, Eurofound

die europäische stiftung zur Verbesserung der lebens- und arbeitsbedingungen ist eine agentur der europäischen 
union mit 115 angestellten und verfügt über ein Jahresbudget von 21 milliarden euro. sie ist eine tripartite ein-
richtung, der jeweils ein Vertreter der regierung, der arbeitsnehmer und arbeitgeber pro mitgliedsland angehört. 
im Jahr 2015 veröffentlichte eurofound einen Bericht über den stand der umstrukturierungen im öffentlichen 
dienst. darin wird jegliche aktivität, die den Verpflichtungen des öffentlichen dienstes unterworfen ist und durch 
die eigenschaft der erbrachten dienstleistungen gerechtfertigt werden kann (ungeachtet des öffentlichen oder pri-

vaten charakters der organisation) als teil des öffentlichen sektors angesehen. laut den im Jahr 2013 von der ceep gemäß 
dieser definition erfassten daten gehörten 29,5% der arbeitsstellen in europa diesem sektor an. Jedoch macht gemäß der vom 
öffentlichen sektor angewandten definition dieser teil zwischen 7 und 30% der arbeitsstellen in europa aus. darüber hinaus 
sind diese abweichungen damit zu begründen, dass viele studien die teilnehmer gar nicht zu ihrer Zugehörigkeit bzw. nicht-
zugehörigkeit zum öffentlichen dienst befragen. 

Beispiel Irland: mehr privatrechtliche Arbeitsverträge im öffentlichen Sektor seit der Reform 
in irland waren die quantitativen Zielvorgaben, den personalstand von 320 000 auf 290 000 zwischen 2008 und 2013 zu 
reduzieren. wenn man sich aber auf die von den angestellten der sozialversicherung, der öffentlichen Verwaltungen, des 
Bildungs- und gesundheitswesens erhobenen daten bezieht, so ist ein anstieg der arbeitsstellen von 467 000 auf 490 000 im 
selben Zeitraum zu verzeichnen. auch ist die anzahl der arbeitsstellen insbesondere im gesundheits- und Bildungswesen nicht 

DIE UMStRUKtURIERUNGEN 
IM öFFENtlIChEN SEKtOR IN EUROPA



zurückgegangen, doch die mehrzahl der arbeitsverträge ist jetzt privatrechtlicher natur. neue Zwischenstellen entstehen und 
private akteure sind nunmehr dort gefragt, wo früher die angestellten direkt vom staat eingestellt wurden.  

Das Gesundheitswesen ist immer weniger Bestandteil des öffentlichen Sektors 
aus der von eurofound in 27 mitgliedstaaten über einen Zeitraum von 5 Jahren durchgeführten studie geht hervor, dass die 
privatisierung von arbeitsstellen und die entstehung von neuen privaten akteuren am schnellsten voranschreiten. der Bil-
dungssektor ist, auch wenn in geringerem masse, ebenfalls von dieser entwicklung betroffen, insbesondere in deutschland und 
in den niederlanden. nur in den Zentralverwaltungen sind die angestellten fast ausschließlich aus dem öffentlichen dienst 
(ungefähr 90%), und dieser prozentsatz ist stabil. da die arbeiten sowohl im gesundheits- (78%) als auch im Bildungswesen 
(70%) hauptsächlich von frauen ausgeübt werden, betrifft diese privatisierung mehr frauen als männer. der einstellungsstopp 
zieht eine anhebung des durchschnittsalters im gesamten öffentlichen dienst und vor allem in den Zentralverwaltungen nach 
sich.

Ein starker Beschäftigungsrückgang in den öffentlichen Zentralverwaltungen      
die Beschäftigungszahlen sind im gesundheitswesen stark zwischen 2002 und 2007 gestiegen. dieser trend hat bis 2013 
angehalten. auch im Bildungssektor konnte vor und nach der krise ein etwas geringeres wachstum verzeichnet werden. die 
Beschäftigungszahlen in den öffentlichen Zentralverwaltungen hingegen, die noch vor der krise in bescheidenem masse ange-
stiegen waren, sind seit 2008 stark zurückgegangen. 800 000 arbeitsstellen wurden in diesem Bereich europaweit abgeschafft. 
der stellenabbau hier liegt über dem wert des stellenabbaus der gesamtwirtschaft.   

Sparmaßnahmen von unterschiedlicher Intensität  
eine studie zur umsetzung von sparmaßnahmen (wie zum Beispiel einstellungs- und lohnstopp oder Zunahme von entlassun-
gen) mit 1000 Befragten zeigt, dass sich die situation von einem mitgliedsland zum anderen stark unterscheidet. in norwegen 
beispielsweise kommt diese form von maßnahme nur wenig zum einsatz. in Bezug auf den lohnstopp sind irland, portugal und 
spanien die am stärksten betroffenen länder, deutschland, dänemark und die niederlande hingegen die am wenigsten. es ist 
davon auszugehen, dass die situation unterschätzt wird, da viele der lohnstoppfälle gar nicht gemeldet werden. Zahlreiche ein-
stellungsstoppfälle wurden unter anderem in dänemark und in schweden beobachtet. 

die wahrnehmung der effekte von reformen auf das funktionieren des öffentlichen dienstes ist nicht proportional zur intensität 
der reformen. die daraus resultierenden psychosozialen risiken sind im öffentlichen sektor grösser als die im privaten. es wurde 
vermehrt gewalttätiges Verhalten in den im umstrukturierungsprozess begriffenen öffentlichen unternehmen beobachtet. es muss 
hierbei jedoch klar zwischen dem öffentlichen und dem privaten sektor differenziert werden, da die angestellten des öffentlichen 
dienstes mehr dazu neigen, derartige situationen anzuzeigen als die des privaten sektors. 

Der bevorstehende Kostenanstieg der öffentlichen Dienstleistungen 
die ikt (e-government, moocs, telemedizin) werden die landschaft der öffentlichen dienstleistungen verändern, sie wer-
den aber weiterhin viele arbeitskräfte benötigen. hinzu kommt, dass der Bedarf an öffentlichen dienstleistungen weiter an-
steigen wird, insbesondere im gesundheitssektor. die nutzer öffentlicher dienste gehen davon aus, dass sich die kosten im 
gesundheits- und Bildungssektor erhöhen werden.



FAllSTUDiE Nr.1 : GEmEiNDEVErwAlTUNG VoN HUElVA, SpANiEN

u SAúl FErNÁNDEz BEViÁ
Stellvertretender Bürgermeister von Huelva, Verantwortlicher für die öffentliche Verwaltung, Innenpolitik und Wirtschaft 

die stadt huelva hat 150 000 einwohner und befindet sich in der spanischen provinz andalusien. diese region 
liegt im süden spaniens, verfügt über zahlreiche natürliche ressourcen und nützt diese zur förderung der land-
wirtschaft, fischerei, chemie, des hafenbetriebs und des tourismus. die hauptaufgaben der stadtgemeinde sind 
die reinigung der städtischen räume, die pflege von parks und gärten, die müllabfuhr, straßenbeleuchtung, 
friedhofspflege, instandhaltung von städtemobiliar, die gesamte wasserversorgung sowie die öffentlichen Ver-

kehrsmittel. für all dies greift die stadtgemeinde direkt auf die hilfe von sechs öffentlichen unternehmen und vier unab-
hängigen agenturen zurück. 

im Januar 2012 verbuchte die stadtgemeinde ein defizit von 74,8 millionen euro, schulden in höhe von 300 millionen 
euro gegenüber ihren lieferanten und einen Zahlungsverzug von 365 tagen gegenüber ihren dienstleistern.  

im märz 2012 hat die stadtgemeinde einen aufwandsanpassungsplan nach den neuen und sehr strengen regeln des wirt-
schaftsministeriums genehmigt. einige zentrale maßnahmen des anpassungsplans waren die auflösung der unabhängigen 
agenturen und einer der öffentlichen unternehmen mit Übernahme der Belegschaft, ein rückgang von 20% der gesamten 
ausgaben und der angestelltengehälter (22% im fall der gewählten Vertreter). im rahmen eines unterrichtungs- und 
anhörungsprozesses (wobei insbesondere Vertreter der csi-f teilnahmen) fanden Verhandlungen zu den durchführungs-
bedingungen dieses anpassungsplans statt. dabei ging es vorrangig um die aufrechterhaltung der arbeitsstellen, das gehäl-
terniveau und den zeitweiligen charakter der abschaffung von sozialleistungen. eine einigung wurde erzielt, die mehrere 
fälle von frührenten, lohnanpassung an die standards der stadtgemeinde und die wiedereinführung der mehrheit der 
sozialleistungen beinhaltete. in finanzieller hinsicht bedeutet dies einsparungen in höhe von 143,9 millionen euro gegen-
über 128 millionen euro ausgaben. der verbleibende positive kassensaldo beträgt 11 millionen euro und die Zahlungszeit 
gegenüber den lieferanten wurde auf 21,7 tage reduziert.  

FAllSTUDiE Nr.2 : BürGErmEiSTErAmT VoN oxForD UND rECYCliNGSTEllEN, VErEiNiGTES köNiGSrEiCH

u pETEr SlomAN
Direktor des Gemeinderates von Oxford 

die stadt oxford hat 150 000 einwohner, 20% davon sind ethnische minderheiten und 30 000 studenten. alle 
mitglieder des gemeinderates gehören der labour party an. seit 2010 hat die labour-regierung reformen bei den 
öffentlichen dienstleistungen eingeführt, die darauf abzielen, deren kosten zu senken aber gleichzeitig auch deren 
Qualität zu steigern. die privatisierung zahlreicher dienstleistungen wurde stark gefördert. ab ende 2010 ging mit 
diesem programm eine senkung von 40% der investitionen in die leistungen der lokalen regierung einher. dank 
dieser maßnahmen beschloss die stadtgemeinde kündigungen zu verhindern. sie hat somit ihre Belegschaft um 

10% reduziert, basierend einzig und allein auf dem system der natürlichen rotation und der nichtnachbesetzung von ren-
tenanwärtern.  darüber hinaus hat sie, um eine auslagerung der dienstleistungen an die privaten unternehmen zu verhindern, 
die produktivität der angestellten erhöht. sie hat es geschafft, eine konkurrenz für den privatsektor in Bereichen darzustellen, 
wo dieser früher besser abgeschnitten hatte. und sie hat auch die öffentlichen angestellten dazu gezwungen, die kosten für die 
leistungen auf demselben niveau wie die des privatsektors zu halten. 

das Bürgermeisteramt von oxford hat eine revision seiner dienstleistungen in jedem einzelnen sektor durchgeführt. es hat 
mit jenen sektoren begonnen, wo es vergleichbare statistiken gab, und versucht, seine teuersten dienstleistungen effizienter zu 
gestalten. für jede grundlegende analyse war das Ziel, die kosten um 20% zu reduzieren aber gleichzeitig auch die ergebnisse 
für die gemeinde um 20% zu steigern. dieses Ziel wurde nicht immer erreicht. manchmal war es schwierig, die Verbesserung 
der dienstleistung zu messen. 

hinsichtlich der gehälter wurde aufgrund eines stopps von 5 Jahren ein abkommen zur jährlichen erhöhung von 1,5% für 
fünf Jahre geschlossen. weiters wurde ein system von jährlichen partnerschaften eingeführt. 400£ pro Jahr bekamen die ar-
beitnehmer, wenn die Zielvorgaben für effizienz erreicht wurden. fehlzeiten wurden darüber hinaus auf die hälfte reduziert 
und individuelle Ziele wurden für jeden einzelnen angestellten definiert. 

die stadtgemeinde hat eine tiefgreifende reform in hinblick auf die müllentsorgung durchgeführt: nach konsultation der ar-
beitnehmer wurden das vom personal verwendete material und die fahrzeuge gemäß ihren Vorschlägen gewechselt. dadurch 

FAllStUDIEN zU UMStRUKtURIERUNGEN IM öFFENtlIChEN 
SEKtOR MIt SChwERPUNKt AUF DER ROllE DER SOzIAlPARtNER bEI DER FöRDERUNG 
vON UNtERRIChtUNG UND ANhöRUNG DER ARbEItNEhMER 



wurden die kosten um 1 million £ (das entspricht 25%) gesenkt und die recycling-Quote von 20% auf 50% erhöht. auch 
wurden weitere aufgaben, die früher vom privatsektor erledigt wurden, wieder ‘in house’ aufgenommen, wodurch die externen 
einnahmen der stadtgemeinde wieder zunehmen konnten. 

abschließend ist zu sagen, dass man zuhören und den angestellten des öffentlichen lebens auch vertrauen muss, um den 
aufforderungen zur reduzierung von öffentlichen ausgaben in Zeiten der austerität nachzukommen zu können. sie in den 
unterrichtungs- und anhörungsprozess miteinzubeziehen bedeutet eine Verbesserung der strategien hinsichtlich produkti-
vitätssteigerung und wiederaufnahme von leistungen in den öffentlichen Zuständigkeitsbereich. die städtischen Behörden 
waren in früheren Zeiten die erbringer von kommunalen dienstleistungen und heute sind sie soziale unternehmer, die profita-
ble unternehmen führen, über einnahmen verfügen und die arbeiter unterstützen. die angestellten des öffentlichen dienstes 
wollen nicht privatisiert werden oder ihre arbeit verlieren. dafür sind sie bereit, flexibel zu sein und ihre arbeitsgewohnheiten 
zu ändern. aber die gewinne müssen zwischen den sozialpartner aufgeteilt werden.   

FAllSTUDiE Nr.3 : FöDErAlEr öFFENTliCHEr DiENST DEr FiNANzEN, BElGiEN

u FrANçoiS GoriS
Präsident des UNSP-NUOD Finanzsektors, Belgien 

françois goris arbeitet für den unsp-nuod und stellt den fall des belgischen finanzministeriums vor, um um-
strukturierungen im finanzbereich voranzutreiben. 

Vor der umstrukturierung war das finanzministerium unter anderem bekannt für das große misstrauen, das sei-
ne angestellten bezüglich Veränderungen und kompetenzübertragungsproblemen zwischen den regionen hegte. 
Vor diesem hintergrund hat die regierung unter Verhofstadt den wunsch ausgedrückt, die Verwaltung nach den 

prinzipien des « kopernikus-plans » zu reformieren. die reformen konzentrierten sich auf die Bürger, die im herzen allen 
denkens und handelns stehen, und auf die nutzung vielfältiger dienstleistungskanäle. die reform verfolgte folgende haupt-
bereiche: ein gemeinsames dossier,  eine mehrkanalanalyse,  einen integrierten ansatz und eine risikoanalyse. aus praktischer 
sicht bedeutete dies nicht nur eine erneuerung der strukturen, sondern auch der arbeitsmethoden. die dienstleistungen 
verschiedener Verwaltungsstellen, die zu früheren Zeiten spezialisiert und unabhängig waren, wurden sowohl personell als 
auch materiell (insbesondere im informatikbereich) zusammengelegt und sind künftig für alle Bereiche zuständig. so wurden 
zum Beispiel die Zollkontrollen automatisiert, informatisiert und standardisiert. das ausmaß dieser automatisierungsarbeiten 
erklärt großteils, warum dieser umstrukturierungsprozess so außergewöhnlich lange dauert und noch jetzt im gang ist obwohl 
er bereits 2000 begonnen hatte.  

Eine wahre Revolution des FÖD Finanzen
auch wenn es in Belgien nicht gestattet ist, Beamte zu entlassen, wurden 20 000 Bedienstete des fÖd finanzen auf eine neue 
stelle innerhalb dieser neuen organisation versetzt, was zu viel unsicherheit und missstimmung geführt hat. die modalitäten 
dieser Versetzungen waren eines der hauptthemen der Verhandlungen zwischen den sozialpartnern, zumal die gewerkschaf-
ten es sich gewünscht hätten, dass die Verteilung auf Basis eines wettbewerbs erfolgen, wofür die regeln im Vorhinein festgelegt 
werden und nicht über simple nominierungen. die gewerkschaften haben erreicht, dass das personal ausreichend informiert 
wird. probleme bezüglich Zentralisierung und der damit verbundenen Verpflichtung, in andere gebäude arbeiten gehen zu 
müssen, haben lange angehalten und konnten erst dank der immer stärker verbreiteten telearbeit und anpassung der Zielvor-
gaben gelöst werden. 

einmal mehr zeigt diese umstrukturierung wie wichtig es ist, die angestellten des öffentlichen dienstes noch vor Beginn des 
umstrukturierungsprozesses gut zu informieren, damit gegenseitiges Vertrauen in ausreichendem masse aufgebaut werden 
kann und folglich die Bediensteten auf die Veränderungen gut vorbereitet sind. Zwischen 1999 und heute ist die Zahl der an-
gestellten des belgischen fÖd finanzen um 23% zurückgegangen.  



FAllSTUDiE Nr.4 : VETEriNärDiENSTE, FrANkrEiCH

u lAUrENT lASNE
Präsident der nationalen Gewerkschaft der öffentlichen Tiergesundheitsinspektoren, Frankreich 

diese umstrukturierung geht nicht mit entlassungen einher. Vielmehr hat eine fehlende Zusammenarbeit zwischen 
der regierung und den arbeitern dazu geführt, dass die produktivität zurückgegangen ist und 250 000 angestellte 
des öffentlichen dienstes davon betroffen waren. es gibt mehrere gründe, die zu diesem scheitern geführt haben: 

- Zusammenlegung von sehr unterschiedlichen aufgabenbereichen wie gesundheitsschutz, sozialer wohnungsbau, 
tierschutz, frauenrechte und notunterkünfte in eine einzige struktur und all dies zu einer Zeit des personalab-
baus. dabei sind Berufe wie Veterinär, Jurist oder techniker nicht austauschbar. 
- der zunächst geringe investitionsmangel besonders in ausbildung und computerhardware.
- fehlende kommunikation gegenüber den leistungsempfängern, deren Berufsidentität einem radikalen wandel 
unterzogen worden war.  

die ergebnisse dieser reform sind äußerst schlecht ausgefallen, da sich der konkurrenzkampf zwischen den zwei ministerien 
verschärft hat und die anzahl der durchgeführten Überprüfungen zurückgegangen ist.  

FAllSTUDiE Nr.5 : SpiTälEr iN SpANiEN  

u JUAN CArloS mEJiAS romAN
Sekretär der Gewerkschaftsaktion von SATSE-MADRID (Krankenpflegergewerkschaft)

2012 hat die Zentralverwaltung des madrider gesundheitsamtes das gesetz 16/2012 «maßnahmen zur langfristigen 
tragfähigkeit des nationalen gesundheitssystems » erlassen, welches die privatisierung von Bauprojekten und kran-
kenhausverwaltung ermöglichen soll. in diesem Zusammenhang sind sechs spitaler eine öffentlich-private partner-
schaft eingegangen, vier weitere krankenhäuser unterliegen gemäß öffentlich-privater partnerschaftsabkommen der 
privaten Verwaltung, und noch ein weiteres spital, nämlich die Jimenez dias-stiftung, ist komplett privatisiert.   

im fall der öffentlich-privaten partnerschaftsspitäler verbleibt das gesundheitspersonal unter der führung des nationalen gesund-
heitsamtes, die grundstücke und anlagen werden unentgeltlich dem privaten unternehmen überlassen und der staat zahlt dreißig 
Jahre lang die gebühren für die gebäudeinstandhaltung. trotz all dieser öffentlichen investitionen werden patienten, die sich in 
kritischem, seltenem oder kompliziertem gesundheitszustand befinden, automatisch in den öffentlichen krankenhäusern behandelt. 

in den öffentlich-privaten partnerschaften überträgt der staat die grundstücke und kommt dreißig Jahre lang für die gebühren 
auf. hier hingegen werden die angestellten dem privaten sektor zugerechnet.   

der Bau des neuen privaten krankenhauses wurde vom staat finanziert und fiel 20% teurer aus als der Bau der öffentlichen 
einrichtungen mit ähnlicher kapazität und dimensionen. 

neben den Bau- und gebäudeinstandhaltungskosten sind die kosten für ein Bett pro Jahr in den öffentlichen spitälern billiger 
(307 187 euro), 25% teurer wenn es sich um ein Bett einer öffentlich-privaten einrichtung handelt (434 686 euro) und noch 
teurer wenn es der gemeinsamen Verwaltung unterliegt (485 970). Zu dieser schlussfolgerung ist die who bereits gekommen. 
letztere ist der meinung, dass ein universelles, einheitliches und öffentliches gesundheitssystem am schnellsten zu einer Ver-
besserung des gesundheitszustandes der Bevölkerung führt und dabei auch die billigste lösung darstellt. 

die angestellten des gesundheitswesens können von rechts wegen von der gesetzeslage abweichen (dies wurde durch das 
rahmengesetz von 2007 ermöglicht) und Verhandlungen zwischen den sozialpartnern in spitalsangelegenheiten organisieren. 
eine neue sektorale plattform darf nunmehr die abkommen genehmigen und für den gesamten spitalssektor bindend machen. 
die durch die privatisierung der spitäler entstandenen Zusatzkosten werden nicht bei der erhöhung der staatsschulden mitein-
gerechnet, die schulden des staates gegenüber den privaten unternehmen hingegen nehmen zu.  

angesichts dieser situation schlägt die satse-gewerkschaft unter anderem die einrichtung einer einkaufzentrale für das natio-
nale gesundheitssystem vor, die besonders der erhöhten nutzung von generischen medikamenten, dem Zugang des personals 
zu schulungsmöglichkeiten und der Vertragsauflösung mit privaten unternehmen dienen soll. 



UNTErriCHTUNG UND ANHörUNG: EiN rECHT Für DiE ArBEiTNEHmEr, EiN VorTEil Für DiE ArBEiTGEBEr 

u BirGiT köpEr
baua: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

Umstrukturierungen mit verheerenden Auswirkungen auf die Gesundheit der Angestellten des öffentlichen Sektors   
die vom institut für arbeitsmedizin durchgeführten studien zeigen, dass die öffentlichen Bediensteten eines erst 
kürzlich neustrukturierten unternehmens mit mehr stress, schlaflosigkeit, drogen-, alkohol-, tabak- oder kardio-
vaskulären problemen oder auch mit erkrankungen des Bewegungsapparats zu kämpfen haben. außerdem nimmt 
das gesundheitsrisiko der angestellten zu, je mehr und schneller umstrukturierungen vorgenommen werden. 
darauf kann das personal nicht hintrainiert  werden und es gibt auch keinen gewöhnungseffekt. 

die ansprüche im öffentlichen sektor infolge einer umstrukturierung sind generell höher als die durchschnittsansprüche in 
sämtlichen sektoren. 

ein Vergleich des gesundheitszustandes zwischen angestellten, die aufgrund einer umstrukturierung ihre arbeit verloren 
haben, und jenen, die ihre arbeit behalten konnten, zeigt, dass letztere ebenfalls  infolge der umstrukturierung leiden. da die 
folgen einer solchen situation oft verkannt werden, bekommen die angestellten, welche ihre arbeit behalten konnten, wenig 
unterstützung im Vergleich zu den kollegen, die ihre arbeitsstelle verloren haben.  

Eine gelungene Umstrukturierung beruht auf Antizipation und Eingliederung 
auch wenn gesundheitsrisiken der Bediensteten mit umstrukturierungen verbunden sind, sind umstrukturierungen per se 
keine schlechte sache, da sie eine anpassung der öffentlichen Verwaltung an die wirtschaftlichen entwicklungen ermöglichen. 
darüber hinaus lassen sich die negativen auswirkungen der umstrukturierung auf die gesundheit der angestellten verhindern, 
wenn auf den umstrukturierungsprozess vorzeitig und gut hingearbeitet wird. es ist in der tat so, dass 97% der umstruktu-
rierungsfälle das Ziel haben, die kosten zu reduzieren oder zumindest die kosten flexibler zu gestalten. es handelt sich folglich 
nicht zwangsläufig um ein irriges Ziel, sofern man mögliche probleme im Zusammenhang mit dem umstrukturierungsprozess 
nicht außer acht lässt sondern analysiert. man darf auch nicht auf die unterrichtung und teilnahme aller angestellten verges-
sen. auch die Vertreter der arbeitnehmer müssen so bald wie möglich in den prozess miteinbezogen werden. fachliteratur zu 
umstrukturierungen gibt viel zu oft ratschläge, die prinzipiell im interesse der manager stehen. das rezept für eine gelungene 
umstrukturierung ist transparenz, gerechtigkeit und die einbindung von schlüsselgruppen. 

STAND zUm SCHUTz DiESES rECHTS im EUropAwEiTEN öFFENTliCHEN SEkTor 

u STEFANo mArTiNElli
DGD Beschäftigung, Europäische Kommission  

der präsident der kommission, herr Juncker, hat bereits mehrmals erwähnt, dass die europäische kommission 
vorwiegend den wunsch hegt, dem sozialen dialog neuen impuls zu verleihen, weil sich herausgestellt hat, dass 
dieser insbesondere in den am wirtschaftlich stärksten ländern präsent ist; der sozialdialog hilft auch, aus der 
wirtschaftskrise herauszukommen. 

die neubelebung des sozialen dialogs findet hauptsächlich im rahmen der wirtschaftlichen steuerung und des 
europäischen semesters statt. aus diesem grund sind speziell zwei momente von besonderer Bedeutung für die sozialpartner, 
um mit den institutionen zu interagieren: die Vorstellung des Jahreswachstumsberichts (auf europäischer ebene) und die Vor-
bereitung des nationalen reformprogramms (auf nationaler ebene). 

die kommission versteht, dass die cesi dank ihres expertennetzwerkes sich bemüht, die nationalen und europäischen Vertre-
ter an einen tisch zu bekommen; allgemeiner ausgedrückt, wir erkennen dass die cesi voll und ganz hinter einer wiederbe-
lebung des sozialen dialogs steht. 

die von der europäischen kommission im mai 2015 veröffentlichte mitteilung zur Better regulation bestätigt den grundsatz 
der spezifizität des sozialen dialogs. dies bedeutet, dass wenn gemäß dem europäischen Vertragsmodell und den artikeln 154 
und 155 des aeuV sich die sozialpartner auf einen rahmenvertrag zu den unterrichtungs- und anhörungsrechten der öffent-
lichen arbeitnehmer einigen können, es zu keiner öffentlichen Befragung zu diesem text kommen und die kommission die 
sozialpartner dazu aufrufen wird, den Vertragstext dementsprechend anzupassen.  

EMPFEhlUNGEN FÜR EINEN bESSEREN SChUtz DES REChtS 
AUF UNtERRIChtUNG UND ANhöRUNG DER ARbEItNEhMER IM öFFENtlIChEN 
SEKtOR IN EUROPA



die kommission wird so wie in der Vergangenheit auch eine rigorose angemessene folgenabschätzung durchführen, die sich 
vorwiegend auf die repräsentativität der unterschreibenden Vertragsparteien, die konformität des Vertrags im hinblick auf den 
gemeinschaftlichen Besitzstand und die Beachtung des grundsatzes der proportionalität und subsidiarität konzentrieren wird. 
auf branchenübergreifender ebene wurden vier rahmenverträge in form von richtlinien umgesetzt: der elternurlaub, die 
teilzeitarbeit, die befristeten Verträge und eine Vertragsänderung zum elternurlaub. 

auf sektoraler ebene waren es sechs: seeverkehr, eisenbahnverkehr, in der Zivilluftfahrt, in den spitälern und in der Binnen-
schifffahrt. es könnten noch weitere rahmenverträge in form von richtlinien in anderen sektoren umgesetzt werden. 

Die Anhörung der Kommission zum Thema Unterrichtung und Konsultation   
das konsultationspapier der europäischen kommission folgt auf eine « Qualitätsbilanz » (« fitness-check ») vom Jahr 2013.  

der fitness-check hat insbesondere zwei punkte unter die lupe genommen: 
- diese richtlinien beziehen sich auf öffentliche unternehmen, die eine wirtschaftliche aktivität ausüben. sie decken aber nicht 
die öffentliche Verwaltung ab.  
- man könnte vor allem die definitionen der schlüsselbegriffe, nämlich die der unterrichtung und der anhörung, anpassen. 

die cesi hat auf diese konsultation mit einem wunsch an die europäische kommission reagiert, demzufolge ein rahmen-
vertrag zu den unterrichtungs- und anhörungsrechten im öffentlichen sektor bis zum ende 2015 ausgearbeitet werden soll. 
sollte es dazu kommen, können die sozialpartner von der europäischen kommission eine umwandlung ihres Vertrages zur 
richtlinie verlangen, welche auf Vorschlag der kommission wiederum vom rat entweder angenommen oder abgelehnt, jedoch 
nicht abgeändert werden dürfte. 

u AGATHE SmYTH
Beraterin bei der CESI, verantwortlich für den Ausschuss des sektoralen sozialen Dialogs in Europa « Zentralverwaltungen » 

der ausschuss des sektoralen sozialen dialogs zu den Zentralverwaltungen ist einer der 44 ausschüsse des sek-
toralen dialogs der europäischen union. er umfasst die Beamten und öffentlichen Bediensteten innerhalb der 
agenturen, nationalen ministerien und europäischen institutionen und vertritt insgesamt mehr als 7 millionen 
arbeitnehmer. er besteht zu einem teil aus der eupae, dem europäischen netzwerk für angestellte der öffentli-
chen Verwaltungen, und zum anderen teil aus der tuned, einer gewerkschaftsdelegation, die 2010 durch ein 
abkommen zwischen der cesi und der fsesp zustande gekommen ist. 

eupae zählt 11 mitgliedsländer (Belgien, frankreich, spanien, italien, die tschechische republik, das Vereinigte königreich, 
luxemburg, rumänien, die slowakei, griechenland und seit kurzem auch litauen) sowie 5 länder mit Beobachterstatus 
(deutschland, Österreich, ungarn, malta und portugal). die rotierende präsidentschaft der eupae hat zurzeit frankreich inne. 
auf der arbeitnehmerseite vertritt tuned 27 mitgliedsstaaten der eu sowie norwegen und die kandidatenländer. 

die teilnahme der sozialpartner am sozialen dialog hängt von ihrer repräsentativität auf nationaler ebene ab. die cesi vertritt 
gewerkschaften in folgenden ländern: Österreich, deutschland, luxemburg, ungarn und der slowakei. 

der ausschuss für den sektoralen sozialen dialog befasst sich mit verschiedenen themen. erst kürzlich hat er empfehlungen 
zur umsetzung des im Jahr 2012 unterschriebenen rahmenvertrages für einen hochwertigen service in den Zentralregierungs-
verwaltungen verabschiedet. davor hatte der ausschuss empfehlungen zu den themen lohnunterschiede zwischen mann 
und frau, gesundheitsvorsorge und zur sicherheit am arbeitsplatz verabschiedet. er beantwortet aber auch anfragen zu den 
themen schwarzarbeit, strategie europa 2020 und seit kurzem auch zum thema unterrichtungs- und anhörungsrecht. 

das arbeitsprogramm des ausschusses für den Zeitraum 2014-2015 beinhaltet drei prioritäten: Qualität der öffentlichen 
dienstleistungen, eine integrierende öffentliche Verwaltung und das wohlbefinden am arbeitsplatz. 

Die Verhandlungen eines Rahmenvertrages zum Unterrichtungs- und Anhörungsrecht der Angestellten der zentralen 
Verwaltungen  
die Verhandlungen begannen im november 2014. seitdem konnte man sich auf mehrere punkte einigen, darunter auch auf den titel: 
« allgemeiner rahmen für die unterrichtung und anhörung von öffentlich Bediensteten und angestellten der Zentralregierungsver-
waltungen ». darüber hinaus erinnert eine im 1. artikel festgehaltene nichtbeeinträchtigungsklausel daran, dass dieser rahmenver-
trag die einführung von gemeinsamen mindestanforderungen vorsieht und diese die anwendung einer vorteilhafteren nationalen 
gesetzgebung nicht verhindern dürfen. schlussendlich wurde eine Übereinkunft bezüglich der definition von unterrichtung und 
anhörung getroffen, die, um wirklich effizient sein und um die einflussnahme der sozialpartner ermöglichen zu können, zu einem 
geeigneten Zeitpunkt und in geeigneter form stattfinden müssen. Zwei grundlegende elemente der cesi und der fsesp. 



es bestehen jedoch immer noch unstimmigkeiten im anwendungsbereich, den die eupae so eingeschränkt wie möglich halten 
will, wobei sie sich mehr angestellte mit souveräner Verantwortung wünscht, für die besondere Bestimmungen gelten könnten. 
tuned wünscht sich, dass Beschränkungen des unterrichtungs- und anhörungsrechts nur aus sicherheitsgründen und aus 
gründen der öffentlichen ordnung möglich sind, und nicht aus wirtschaftlichen gründen wie dies in den letzten Jahren der fall 
gewesen ist. tuned wünscht sich auch die miteinbeziehung von artikeln zum schutz der arbeitnehmervertreter und zu sankti-
onen bei nichteinhaltung der Vorschriften, was bislang von den arbeitgebern abgelehnt wurde. 

Perspektiven 
am 2. Juni 2015 hat der ausschuss für den sozialen dialog bei der konsultation der kommission den wunsch geäußert, dass 
er noch vor ende 2015 ein juristisch bindendes abkommen abschließen möchte. die Vertreter des ausschusses sind in der tat 
überzeugt, dass dies im moment das Beste ist, um das problem des mangels an richtlinien zu lösen, wie die Qualitätsbilanz 
der kommission aufzeigt.   

Seit dem Seminar konnte man sich auf einen Rahmenvertrag einigen und diesen am 21. Dezember 2015 unterschreiben.   
 

ABSCHliESSENDE DiSkUSSioNSrUNDE: « iN wElCHEm AUSmASS TräGT DAS UNTErriCHTUNGS- UND ANHö-
rUNGSrECHT zUr ANTizipATioN VoN VEräNDErUNGEN im öFFENTliCHEN SEkTor iN EUropA BEi? »

Wilhelm GLOSS, Präsident des Berufsrates der CESI « Zentralverwaltungen und Finanzen » 
(ZVF)
das Ziel des Berufsrates ZVf ist eine gemeinsame plattform der diskussion, des Zusammentreffens 
und des austausches, um gemeinsam an einer lösung zu arbeiten. er ermöglicht die implemen-
tierung der abläufe im Zusammenhang mit dem sozialen dialog. in der gesamten europäischen 
union sind 50 000 000 personen, dies entspricht 25% der europäischen erwerbsbevölkerung, 
angestellte des öffentlichen sektors. die cesi ist auf europäischer ebene mitglied des sektoralen 
ausschusses für den sozialen dialog. sie hat ein Verhandlungsmandat für 7 millionen menschen. 

im gegensatz zur idee einer finanzsanierung des öffentlichen sektors durch den abbau seiner sozialen standards und den ihm 
vorbehaltenen Budgetposten, ist die cesi der meinung, dass es viel effizienter wäre, unterrichtungs- und anhörungsprozesse 
umzusetzen. eines der hauptziele des sozialen dialogs schlechthin ist die Verhinderung von informationsasymmetrien. au-
ßerdem ist es das einzige effiziente und von den ländern akzeptierte instrument zur Bekämpfung von sozialer konfrontation. 

Hans FREILER, Präsident des Berufsrates « Lokale und Regionale Verwaltungen » (LRV)
der Berufsrat lokale und regionale Verwaltungen bemüht sich, den sozialen dialog zu fördern, um ihm so die Bedeutung zu 
verleihen, die ihm gebührt. nichtsdestotrotz ist die cesi, trotz der wiederholten Bemühungen ihres generalsekretärs sowie ih-
res präsidenten, die mit den arbeitgebern verhandeln und diesbezüglich gespräche mit der kommission führen, zurzeit nicht 
als offizielles mitglied vertreten. im Juni 2015 nahm die cesi auf indirekte weise und über drei nationale organisationen teil. 
der soziale dialog besteht aus 17 arbeitnehmervertretern und gleich vielen arbeitgebervertretern. 

laut informationen der cesi in hinblick auf ihre nachgewiesene repräsentativität würde diese ihr eine volle teilnahme am 
ausschuss erlauben. die cesi ist sich bewusst, dass die entscheidungen, nicht im hinblick auf den inhalt doch wohl auf die 
umsetzung des sozialen dialogs, auf nationaler ebene getroffen werden. die cesi arbeitet gegenwärtig an der umsetzung der 
richtlinie zur arbeitszeit. 

Michael BRODIE, Mitglied des CEEP und Direktor der Arbeitgeberorganisation der Nordostregion des Vereinigten Königreichs 
der ceep vertritt die arbeitgeber in europa und michael Brodie leitet gleichzeitig eine arbeitgeberorganisation in drei engli-
schen stadtgemeinden. seiner meinung nach ist die Zahl von 40% für organisationen des öffentlichen dienstes, welche den 
vorhin erwähnten umstrukturierungen nicht unterzogen worden seien, weit von der realität des nordostens des Vereinigen 
königreiches entfernt. dort wurden in den vergangenen fünf Jahren 100% der organisationen einem umstrukturierungs-
prozess unterzogen. einige von ihnen erlebten mehrere umstrukturierungsphasen und sind noch mitten drin. dieser hohe 
prozentsatz ist durch die drastischen kürzungen von seiten der regierung im nationalen haushalt bedingt. diese maßnahmen 
hatten große auswirkungen auf die gesamtheit der Bevölkerung. die nordostregion des Vereinigten königreiches verzeichnet 
jedoch die höchste rate an kinderarmut. im Vereinigten königreich gibt es heutzutage mehr personen, die soziale leistungen 
empfangen - obwohl sie unter prekären Bedingungen arbeiten - als arbeitslose.   



der rat für soziale angelegenheiten des ceep ist gerade dabei, eine antwort auf die konsultation der europäischen kommissi-
on auszuarbeiten. in diesem Zusammenhang erfolgte eine absprache mit Businesseurope, der Vertretung des privaten sektors, 
und das wichtigste der gemeinsamen antwort lässt sich auf folgende punkte zusammenfassen: 
- aufteilung der schlussfolgerungen des refit-programms: in den meisten fällen gelten die richtlinien als angenommen. 
- eine Änderung der richtlinien ist somit unnötig. 
- eine Zusammenlegung der drei richtlinien kann nicht gerechtfertigt werden.
- der ceep will keine Änderung des geltungsbereichs der richtlinien. 

der europäische gewerkschaftsbund (egB) hingegen wünscht sich eine Änderung der richtlinien, hat aber nicht den wunsch 
nach einer ausweitung des geltungsbereichs der richtlinien zum ausdruck gebracht. 

der ceep möchte die Vorbildfunktion der von der stadtgemeinde oxford durchgeführten umstrukturierungen hervorheben, 
denn diese zeigen den wert des engagements auf, der über jenen der einfachen « unterrichtung und anhörung » hinausgeht. 
noch vor den umstrukturierungen im Bildungssektor zählte die stadtgemeinde sunderland mehr als 7000 angestellte. heute 
sind es nur mehr 4800 angestellte, doch die quantifizierte Zufriedenheit fällt laut einer Jahresumfrage höher aus. nach ansicht 
des ceep wurde dieses ergebnis dank der wahren mobilisierung der direktion von seiten der arbeitnehmer erreicht. das 
entscheidende kriterium für den erfolg einer umstrukturierung ist tatsächlich das engagement.

Simon LOREAL, Berater des Ministeriums für Dezentralisierung und des französischen öffentlichen Dienstes (DGAFP) 
die dgafp vertritt frankreich innerhalb der eupae, welche wiederum die arbeitgeber des europäischen öffentlichen dienstes 
vertritt. die eupae zählt heute 16 staaten und hofft, dass diese Zahl weiter steigt. frankreich nimmt im sektoralen ausschuss 
des sozialen dialogs der Zentralverwaltungen teil. Zurzeit regt frankreich einen gemeinsamen dialog zum thema unterrich-
tungs- und anhörungsrechte an. 

heutzutage unterliegen die Zentralverwaltungen großen haushaltskürzungen, wohingegen die an sie gestellten ansprüche 
immer mehr werden. diese lage bedarf schneller anpassungsschritte, folglich werden umstrukturierungen wie im privatsektor 
notwendig. 

gemäß der analyse von eupae kann die derzeitige fassung der richtlinien bezüglich den unterrichtungs- und anhörungsre-
chen nicht auf den öffentlichen sektor der zentralen regierungsverwaltungen angewandt werden. eupae wünscht sich nicht 
eine simple ausweitung dieser richtlinien, die mehr an den privaten als an den öffentlichen sektor angepasst sind. aus diesem 
grund hat die eupae entschieden, Verhandlungen aufzunehmen und so eine Vereinbarung für den öffentlichen sektor zu 
treffen. 

Ziel ist es, auf europäischer ebene eine grundlage für gemeinsame anforderungen zu schaffen und zu einer bindenden eini-
gung zu gelangen, die Änderungen der nationalen gesetzgebungen erlaubt. die französische präsidentschaft der eupae erhofft 
sich eine einigung noch vor ende des Jahres 2015. Bemühungen zur schaffung neuer rechte gehen einher mit neuen pflichten 
für die arbeitgeber.  darüber hinaus sind die nationalen gesetzgebungen sehr unterschiedlich was erneut die diskussionen 
erschwert. sowohl von seiten der arbeitgeber als auch von seiten der arbeitnehmer gibt es den wahren wunsch, zu einem 
zufriedenstellenden text zu gelangen.    

Klaus HEEGER, Generalsekretär der CESI

Ein perfektes Timing 
klaus heeger kommt auf die entstehungsgeschichte der tagung zu sprechen. das projekt wurde der kommission 
im märz 2014 erfolgreich vorgestellt und gleichzeitig von der akademie europa und den betroffenen Berufsräten 
der cesi (insbesondere Zentralverwaltungen, in erster linie zu diesem thema) vorbereitet. 

es ging darum, zwei für den öffentlichen dienst wichtige thematiken in den Vordergrund zu stellen und miteinan-
der zu vergleichen. einerseits die umstrukturierungswellen im öffentlichen sektor, und andererseits die wahrung 
des rechts der öffentlich Bediensteten auf unterrichtung und anhörung.



er begrüßt den Zeitpunkt, da dieser monat Juni 2015 aus folgenden gründen von besonderer Bedeutung ist: 
- die Veröffentlichung des eurofound-Berichts zu den umstrukturierungen im öffentlichen dienst 
- die konsultation der sozialpartner von seiten der kommission zur möglichen konsolidierung der drei richtlinien 
- die laufenden Verhandlungen im rahmen des ausschusses für den sektoralen sozialen dialog « Zentralverwaltungen » mit 
dem Ziel eines möglichen abkommens auf diesem gebiet. 

Standpunkt der CESI  
die cesi hat sich die sicherstellung des sozialen grundrechts auf unterrichtung und anhörung für alle arbeitnehmer an ihre 
fahne geheftet, ungeachtet ihres sektor, status oder des mitgliedslandes in dem sie sich befinden. und dies besonders für den 
fall von umstrukturierungen!

für die cesi ist es von grundlegender Bedeutung, dass dieses Ziel durch eine Vereinbarung zwischen den sozialpartnern (die 
cesi gehört dazu) erreicht wird – eine verbindliche Vereinbarung, die als grundlage für eine künftige richtlinie dienen kann. 
diese Vereinbarung sollte eine gemeinsame und weite definition der Begriffe « unterrichtung und anhörung » aufweisen 
und nur die günstigsten Bedingungen zulassen. auch sollte sie deutlich darauf hinweisen, dass unterrichtung und anhörung 
rechtzeitig durchzuführen sind, damit die arbeitnehmer die möglichkeit bekommen, ihre meinung kundzutun und proaktiv 
zu sein.  

Sich wieder gegenseitig vertrauen 
ein während der tagung veröffentlichter tweet spiegelt die Besorgnis einiger desillusionierten gewerkschaften wider : « Zu-
nächst informiert man vielleicht, danach konsultiert man auch möglicherweise, doch zum Schluss wird wieder das gemacht, was man 
von Anfang an machen wollte ». die Beispiele der städte oxford und huelva jedoch belegen, dass es notwendig ist, sich wieder 
gegenseitig Vertrauen zu schenken (zwischen arbeitnehmern und arbeitgebern) und daraus eine win-win-situation zu gestal-
ten. Jeder vernünftige arbeitgeber braucht und wird auch in Zukunft zuverlässige und motivierte arbeitnehmer brauchen. die 
Verwirklichung des rechts auf eine unterrichtung und anhörung der arbeitnehmer wird einen ausschlaggebenden einfluss auf 
die nationalen rechtsvorschriften haben.

eine Vereinbarung auf dem gebiet der Zentralverwaltungen könnte einen schneeballeffekt auslösen und sich bis auf die lokalen 
und regionalen Verwaltungssektoren auswirken. 
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