
 

Public Services International (PSI) ist eine internationale Gewerkschaftsföderation. Sie vertritt 20 Millionen Frauen und Männer, die in 
mehr als 150 Ländern der Welt lebenswichtige öffentliche Dienste erbringen. Die PSI setzt sich für Menschenrechte und soziale Ge-
rechtigkeit ein und fördert den universellen Zugang zu hochwertigen öffentlichen Diensten. Die PSI kooperiert mit den Vereinten Natio-
nen und deren Unterorganisationen und arbeitet in Partnerschaft mit anderen Gewerkschaftsorganisationen und Gruppen der Zivilge-
sellschaft. 

Rundschreiben GEN Nr. 12 (2013) 
 
An alle Mitgliedsgewerkschaften der PSI 
An die Mitglieder von Vorstand und Frauenausschuss 
An alle MitarbeiterInnen der PSI 
 

17. Dezember 2013 
 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

Erklärung der PSI zum Jahresende 
 
Die letzten Tage des Jahres 2013 rücken näher und ich möchte die Gelegenheit ergreifen, Allen ein gutes Jahresende 
zu wünschen. Ich freue mich auf das vor uns liegende Jahr, das hoffentlich für alle Menschen mehr Frieden und Gerech-
tigkeit bringen wird.  
 
Ich bin jetzt seit beinahe einem Jahr im Amt und für mich war die Begegnung mit vielen Gewerkschaften bei zahlreichen, 
weit gefächerten Tätigkeiten überall auf der Welt interessant und spannend. Ich habe eine Menge gelernt, sei es der 
Kampf für Gewerkschaftsrechte oder der Widerstand gegen die Privatisierung öffentlicher Dienste, sei es, die Sichtweise 
der PSI für Gemeinschaftsgüter in die internationalen Institutionen zu tragen, oder sei es, in der Kampagnenarbeit für 
Steuergerechtigkeit und gegen Korruption Bündnisse mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zu schmieden.  
 
Ich danke Euch allen für das, was Ihr mir gezeigt habt. So kann ich die Bedrohungen, Herausforderungen und Chancen, 
die vor uns liegen, besser verstehen. Lasst mich bei dieser Gelegenheit auch allen MitarbeiterInnen der PSI, in den 
Regionen wie im Sekretariat, danken. Sie unterstützten und organisierten den größten Teil der Arbeit, die ich im Verlauf 
des Jahres leisten konnte.  
 
Leider wird es vielen unserer Mitgliedsgewerkschaften 2014 aufgrund der Wirtschaftskrise weiterhin schlecht gehen. 
Andere werden unter aggressiven, marktorientierten politischen Strategien, den Früchten der ideologischen Vision der 
Globalisierung, zu leiden haben. Darum müssen wir eine Reihe von Veränderungen innerhalb der PSI weiter festigen, 
denn nur so werden wir zu einer wirkungsvolleren, globalen Stimme für die ArbeitnehmerInnen und Gewerkschaften des 
öffentlichen Sektors. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir in den nächsten paar Jahren zahlreichen Heraus-
forderungen gegenüberstehen werden. Aber ich denke, dass in Zeiten der Krise und widriger Umstände Mut zur Verän-
derung, Klarheit bei der Vermittlung unserer Botschaft, Entschlossenheit bei der Verfolgung unserer Ziele, ein starker 
Zusammenhalt und Solidarität zum gemeinsamen Handeln erforderlich sind.  
 
Daher werden wir weiterhin die Verletzungen von Arbeitnehmerrechten anprangern. Unsere Anstrengungen werden auf 
die Umsetzung des Arbeitsschutzes und die Durchsetzung von Kollektivverhandlungs- und Gewerkschaftsrechten für 
alle ArbeitnehmerInnen in öffentlichen Diensten gerichtet sein. Die PSI wird eine weltweite Kampagne und am 4. Juni 
2014 außerdem eine Veranstaltung unter dem Titel „The Route of Shame“ veranstalten. Wir rufen unsere Mitgliedsge-
werkschaften zur Organisation paralleler Veranstaltungen auf. Die Rechte junger ArbeitnehmerInnen und der Schutz der 
WanderarbeitnehmerInnen werden das Herzstück aller Aktivitäten der PSI in sämtlichen Sektoren bilden. 
 
Wir sind auf unserem Weg zur Stärkung unserer Präsenz in den einzelnen Branchen und zur Steigerung unserer Effek-
tivität vorangekommen, aber es ist noch viel zu tun. Durch die Sichtweise unserer Mitgliedsbranchen gelingt es uns, die 
Verbindung zwischen unseren Mitgliedern am Arbeitsplatz und den globalen Triebkräften herzustellen. Unsere Bran-
chennetzwerke sind geknüpft und funktionieren und 2014 wird dann der richtige Zeitpunkt sein, sie in der politischen 



 

 

Arena auf regionaler und globaler Ebene als Mitspieler in Aktion zu erleben. Wir müssen Instrumente der Krisenreaktion 
und Solidarität schaffen, die zum Wachstum und zur Stärkung unserer Gewerkschaften beitragen und neue Gewerk-
schaften erreichen, die noch nicht Mitglied der PSI-Familie sind. Ich freue mich, Euch mitteilen zu können, dass unsere 
Tätigkeit als PSI 2014 durch die neue Branche „Bildungs-, Medien- und Kulturbeschäftigte“ sowie ein neues Forum für 
Krankenpflegepersonal und das Netzwerk für Feuerwehrleute bereichert werden wird.  
 
Wir werden darüber hinaus die branchenspezifischen Auswirkungen der laufenden Verhandlungen über Handels- und 
Investitionsabkommen prüfen - also das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (TISA), die Transpazifische 
Partnerschaftsvereinbarung (TPPA) und die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) - damit wir 
unseren Mitgliedsgewerkschaften dabei helfen können, ihre Lobbyarbeit bei nationalen Regierungen mit den globalen 
Kampagnen zu verbinden.  
 
2014 werden die Mitgliedstaaten eine Vereinbarung über die Prioritäten und den allgemeinen Aufbau der UN Post-2015 
Agenda treffen. Bis jetzt können wir erkennen, dass Gesundheit, Energie, Wasser und Abwasser, Geschlechtergleich-
stellung und Bildung im Mittelpunkt des Interesses stehen. Wenn wir nicht aufpassen, könnten noch erheblich mehr 
Marktinitiativen die Vorherrschaft in diesen öffentlichen Diensten übernehmen. Dies ist ein Anliegen, das alle Länder 
angeht, nicht nur die Entwicklungsländer.  
 
Nächstes Jahr werden Steuerfragen in der Tagesordnung von G20 und OECD einen höheren Stellenwert haben. Das ist 
ein guter Grund, mehr Gewicht auf die Kampagne für Steuergerechtigkeit zu legen und sie auch in die lokalen Ebenen 
zu tragen, damit alle Gewerkschaften informiert sind und Gelegenheit zur Beteiligung haben. Parallel dazu muss es uns 
gelingen, unsere Kampagne gegen Korruption weiter auszudehnen, in vielen Ländern wächst sie bereits sehr schnell. 
Wir wissen, dass die Lösung für eine angemessene Finanzausstattung öffentlicher Dienste in der Bekämpfung von Kor-
ruption sowie Steuervermeidung und -hinterziehung liegt. Und wir wissen auch, dass dies die richtige Lösung für mehr 
soziale Gerechtigkeit ist. Wir stehen in diesen Kampagnen nicht allein da, sondern haben eine ganze Reihe mächtiger 
Verbündeter, die die grundlegende Rolle der Gewerkschaften und die Bedeutung qualitativ hochwertiger öffentlicher 
Dienste für den Aufbau der Gesellschaften, so wie wir sie wollen, anerkennen.  
 
Auch wenn die Welt noch nicht auf dem Weg zur mehr Fairness, Gleichheit und Gerechtigkeit ist, so ist die gute Nach-
richt für 2014 doch, dass die PSI ihren Schwung, ihre Dynamik und Spannung zurückgewonnen hat. Das konnte ich 
unmittelbar mit Euch allen in Euren Ländern und Regionen erleben.  
 
Dies ist eine wertvolle Quelle für unsere Organisation, aber um den schwierigen, vor uns liegenden Herausforderungen 
standhalten zu können, benötigen wir das Engagement und die aktive Beteiligung jeder einzelnen Gewerkschaft. Ich 
verspreche, dass die MitarbeiterInnen der PSI alle Möglichkeiten ausschöpfen werden, um Euch dabei zu helfen, solide 
Grundsätze in die Praxis umzusetzen.  
 
Meine besten Wünsche für 2014. 
 

 
 
Rosa Pavanelli 
Generalsekretärin 


