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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich schreibe diesen ersten Brief an unsere Mitgliedsgewerkschaften in meiner Eigenschaft als
Generalsekretärin der Internationale der Öffentlichen Dienste mit großer Bescheidenheit und viel
Hoffnung, aber auch mit einigen Sorgen.

Vor uns liegen große Herausforderungen, und wir haben gemeinsam die Aufgabe, die richtigen
Lösungen für diese Probleme zu finden. Die IÖD-Mitglieder haben uns auf dem Kongress in
Durban, Südafrika mit einem konsequenten Mandat für die nächsten fünf Jahre ausgestattet.
Überall auf der Welt finden unsere Ziele eine positive Resonanz. Jetzt ist es an der Zeit, zu
handeln.

Der Kongress hat der IÖD das Mandat erteilt, zahlreiche Aufgaben in Angriff zu nehmen1. Es sind
so viele, dass wir uns für eine Auswahl entscheiden müssen. Unsere Mittel sind nicht unbegrenzt,
und auch unser Mitarbeiterstab ist überschaubar. Wenn wir das in Durban erteilte Mandat
wahrnehmen wollen, müssen wir bessere Prioritäten setzen, flexibler sein, fokussierter arbeiten
und unsere Fähigkeiten enger mit euren Stärken und Prioritäten kombinieren. Ich bin davon
überzeugt, dass die IÖD die vor uns liegenden Herausforderungen bewältigen kann, wenn wir
unsere Gewerkschaften besser in alle unsere Aktionen und Arbeiten integrieren und einbinden.

Ich weiß, dass alle unsere MitarbeiterInnen viele Monate pausenlos für die Vorbereitung dieses
Kongresses gearbeitet haben. Jetzt bitte ich sie erneut um ihr Engagement und um ihre
Unterstützung für die bevorstehenden Entscheidungsprozesse in unseren Regionen und auf der
Vorstandstagung unserer Internationale. Wir arbeiten zurzeit an einer Diskussionsvorlage, die auf
den anstehenden Tagungen der subregionalen Beratungsausschüsse, der Regionalvorstände und
der Vorstandstagung der IÖD im Mai zum Einsatz kommen soll. Bei dieser Vorlage geht es in
erster Linie darum, für welche Prioritäten wir uns entscheiden und wie viel Personal und
Ressourcen wir für die wichtigsten Aktionen einsetzen wollen. Die Ergebnisse dieses Prozesses
werden Auswirkungen auf unsere Tätigkeit, unsere Arbeitsweise und die Art und Weise haben, wie
wir die Ressourcen für unsere Aktivitäten aufbringen.

Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich euch auf eine Reihe extrem dringender Themen hinweisen:

1 Alle Mitglieder erhalten Unterlagen mit den Ergebnissen des Kongresses, dazu gehören das
Aktionsprogramm und die geänderte Satzung. Diese Unterlagen werden auch auf unserer Website
veröffentlicht, sobald uns alle Sprachversionen vorliegen



Vom 5. bis zum 20. Juni beruft die IAO wieder ihre jährliche internationale Arbeitskonferenz
(IAK) ein. Eines der wichtigsten Konferenzthemen ist ein Bericht über das Übereinkommen 151
(Übereinkommen über den Schutz des Vereinigungsrechtes und über Verfahren zur Festsetzung
der Beschäftigungsbedingungen im öffentlichen Dienst). Wir halten die aktive Teilnahme von
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes an der diesjährigen Konferenz für wichtig. Wir brauchen
deshalb Mitglieder, die sich bei den nationalen Gewerkschaftsverbänden nachdrücklich dafür
einsetzen, als Teil der nationalen Delegation an der IAK teilnehmen zu können. Je nach Land kann
dies ein komplizierter Prozess sein, der sofortiges Handeln erfordert. Solltet ihr bei diesem
Prozess Unterstützung oder Beratung brauchen, wendet euch bitte an Sandra.Vermuyten@world-
psi.org

Vom 26. bis zum 30. März findet das Weltsozialforum in Tunis, Tunesien statt. Auf dem
Kongress in Durban hat die IÖD eine Entschließung unterstützt, die eine Beteiligung der IÖD an
dem Weltsozialforum fordert - nicht zuletzt auch, um unsere Schwestern und Brüder im Maghreb
zu unterstützen. Wir erörtern bereits Initiativen zu folgenden Themen:

 Gewalt gegen Frauen
 Jugend und Beschäftigung
 Gewerkschaftsrechte
 Gesundheitsversorgung
 Recht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung
 Energie und Klimawandel

Wir brauchen von den Gewerkschaften, die sich an diesen Aktivitäten beteiligen möchten, eine
möglichst frühe Zusage. Wir suchen weiterhin einige Gewerkschaften, die als Sponsoren die
Kosten für einige der TeilnehmerInnen übernehmen könnten. Solltet ihr im Hinblick auf das
entsprechende Procedere Unterstützung oder Beratung brauchen, nehmt bitte Kontakt mit
David.Boys@world-psi.org auf.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch in den kommenden Monaten und Jahren.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch und euren Familien zum Jahresende meine besten
Wünsche für ein glückliches und friedvolles Jahr 2013 übermitteln.

Mit freundlichem Gruß

ROSA PAVANELLI
Generalsekretärin


