ENTSCHLIESSUNG Nr. 5)
Rahmenwerk Gemeinwohl – Gemeinsames Vermögen
Der 29. Weltkongress der Internationalen der Öffentlichen Dienste, versammelt in Durban, Südafrika,
27.-30. November 2012,
ANERKENNT die wachsende Einkommensungleichheit als größte Herausforderung, vor der viele Länder
weltweit heute stehen;
IST ALARMIERT, dass sich die Einkommenskluft zwischen den reichsten und ärmsten Bürgern der meisten
Länder in den letzten 30 Jahren dramatisch verbreitert hat, wodurch Volkswirtschaften instabiler wurden,
das soziale Gefüge von Nationen beeinträchtigt und der Lebensstandard ihrer BürgerInnen gemindert wurde;
IST DER AUFFASSUNG, dass die zunehmende Einkommensungleichheit weltweit durch vier globale Phänomene verschärft wird:

Zunehmender Mangel an Steuergerechtigkeit in vielen Nationen, was zu höheren Ausgaben für die
Gegenfinanzierung von Steuerkürzungen für Unternehmen und Wohlhabende und zu geringeren
Ausgaben zugunsten der öffentlichen Dienste geführt hat;

Unablässige Angriffe auf die öffentlichen Dienste und Programme weltweit, womit mehr und mehr
der schutzbedürftigsten Bürger weltweit beim Einsatz für ihre Interessen sich selbst überlassen sind;

Unerbittliche Angriffe auf die Arbeitnehmerrechte zugunsten der Rechte der Unternehmen, was
dazu geführt hat, dass die Gewerkschaftsdichte in den meisten Ländern zurückgegangen ist und die
Gewerkschaften nicht in der Lage sind, eine höhere Einkommensgleichheit für die arbeitende Bevölkerung zu schaffen; und

Die Aufgabe proaktiver wirtschaftspolitischer Strategien weltweit zugunsten von den Wirtschaftsakteuren freie Hand lassenden Strategien der Deregulierung, des Freihandels, der Privatisierung und
Regierungsausgaben für Steuerkürzungen zugunsten von Unternehmen ohne Verpflichtung zur
Schaffung von Arbeitsplätzen im Gegenzug;
ERACHTET die öffentlichen Dienste als Ausdruck des gemeinsamen Vermögens einer Nation zugunsten des
Gemeinwohls;
BEKRÄFTIGT, dass von Regierungen bereitgestellte öffentliche Dienste durch progressive und auf Steuergerechtigkeit basierende Steuersysteme angemessen finanziert werden müssen;
STELLT FEST, dass es mehr und mehr empirische Belege aus internationalen Organisationen wie der IAO
und der Weltbank gibt, die klar beweisen, dass ein hoher Organisationsgrad zu größerer Einkommensgleichheit führt;
UNTERSTÜTZT die Entwicklung von wirtschaftspolitischen Strategien durch Nationen, die gemischte Wirtschaftssysteme basierend auf nachhaltigem Wirtschaftswachstum, grünen Technologien, gerechter Vermögensverteilung und sozialer Gerechtigkeit fördern;
APPELLIERT an die Internationale der Öffentlichen Dienste (PSI) zur Annahme eines ‘Rahmenwerks Gemeinsames Vermögen – Gemeinwohl’ mit Schwerpunkt auf folgenden Punkten:
Die Internationale der Öffentlichen Dienste (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 Gerechtigkeit ein und fördert den universellen Zugang zu hochwertigen öffentlichen Diensten. Die PSI kooperiert mit den
Vereinten Nationen und deren Unterorganisationen und arbeitet in Partnerschaft mit anderen Gewerkschaftsorganisationen und
Gruppen der Zivilgesellschaft.



Hochwertige öffentliche Dienste, die die Bedürfnisse aller BürgerInnen befriedigen und Werte wie
Gleichheit und Inklusivität zur Geltung bringen;




Steuergerechtigkeit basierend auf einem progressiven Ansatz der Vermögensverteilung;



Anerkennung der Arbeitnehmerrechte als Menschenrechte und als Instrument von kritischer Bedeutung, um mehr wirtschaftliche Gleichheit und soziale Rechte für alle BürgerInnen zu erreichen;

Volkswirtschaftliche Strategien, die gemischte Wirtschaftssysteme basierend auf nachhaltigem Wirtschaftswachstum, grünen Technologien, fairer Vermögensverteilung und sozialer Gerechtigkeit fördern; und

1.

DRÄNGT die PSI, dieses Rahmenwerk als klugen wirtschaftspolitischen Ansatz zur Reduzierung der Einkommensungleichheiten auf der ganzen Welt voranzutreiben;
DRÄNGT WEITERHIN die PSI, für dieses Rahmenwerk im Zusammenhang mit ihrer Kampagne Hochwertige
öffentliche Dienste – Jetzt handeln! sowie in ihren Kontakten mit nationalen Regierungen und internationalen Institutionen zu werben.

Hier können alle Kongressentschließungen, das Aktionsprogramm und die neue Satzung heruntergeladen werden.

