
 
 

Die Internationale der Öffentlichen Dienste ist eine internationale Branchengewerkschaft und vertritt 20 Millionen Beschäftigte, die 
wichtige öffentliche Dienste in 150 Ländern erbringen. Die IÖD setzt sich für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit ein und 
fordert den universellen Zugang zu qualitativ hochwertigen öffentlichen Diensten. Die IÖD arbeitet mit den Vereinten Nationen und 
partnerschaftlich mit Gewerkschaften, der Zivilgesellschaft und anderen Organisationen zusammen. 
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Welttag des öffentlichen Dienstes am 23. Juni 2012 
Aktionstag statt Gedenktag! 

 
Krisenzeiten bieten oft die Chance für einen Neuanfang. 

Die Mitglieder der Internationale der Öffentlichen Dienste sind täglich mit der Krise konfrontiert. Wir 
stehen den damit verbundenen Gefahren nicht allein gegenüber – weltweit erleben wir rücksichtslose 
Angriffe auf Löhne, Arbeitsbedingungen, Altersversorgung, Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
und lebenswichtige Dienstleistungen, die wir für unsere Gemeinden erbringen.  

Im täglichen Kampf für öffentliche Dienste und die Rechte der Gewerkschaftsmitglieder sollten wir 
aber nicht übersehen, dass Krisenzeiten oft auch ungeahnte Perspektiven bieten. 

Millionen von Menschen sind am Ende ihrer Geduld. 99% sind nicht mehr bereit, die Erosion öffentli-
cher Dienste und die Bedrohung unseres Lebensstandards einfach hinzunehmen. Wir haben genug 
davon, für ausufernde Programme zur Rettung von Finanzinstitutionen und für noch großzügigere 
Steuergeschenke an einige wenige elitäre Kreise zu zahlen, die ohnehin schon alles haben.  

Wir müssen die Gunst der Stunde nutzen. Wir müssen Gefahren und Chancen richtig erkennen, ent-
schlossen handeln und uns solidarisch für Gemeinden und Länder überall auf der Welt einsetzen.  

Das ist unsere Chance, erneut und nachdrücklich auf eine unserer Kernaussagen hinzuweisen: Qualita-
tiv hochwertige öffentliche Dienste sind der Schlüssel für den Aufbau von Zivilgesellschaften, in denen 
Menschen zum Wohl der gesamten Gemeinschaft und nicht nur der reichen Bevölkerungsschichten 
zusammenarbeiten. Hochwertige öffentliche Dienste ohne Korruption sind die Voraussetzung für ei-
nen gleichberechtigten Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung, für Chancengleichheit für je-
dermann und für die Unterstützung einer nachhaltigen Wirtschaft in einer nachhaltigen Umwelt.  

Beteiligt euch am Welttag des öffentlichen Dienstes an den Aktionen eurer Brüder und Schwestern 
überall auf der Welt! Es ist Zeit zu handeln, um qualitativ hochwertige öffentliche Dienste, faire 
Steuern und die Rechte starker, unabhängiger Gewerkschaften zu unterstützen. 

Unser Schwerpunkt dieses Jahr ist die Forderung nach einem gerechten Steuersystem. Die Internatio-
nale der Öffentlichen Dienste fordert ihre Gewerkschaftsmitglieder weltweit auf, sich für die Einfüh-
rung einer globalen Finanztransaktionssteuer einzusetzen, ebenfalls bekannt unter der Bezeichnung 
Robin Hood-Steuer. Die grenzenlose Gier der Finanzinstitutionen hat Menschen rund um den Globus 
geschadet. Die Großbanken müssen an der Beseitigung der von ihnen verursachten Schäden beteiligt 
werden. 

Eine geringfügige Steuer auf Finanztransaktionen würde den Staatskassen Milliarden von Dollar be-
scheren, neue Arbeitsplätze in einer nachhaltigen Wirtschaft entstehen lassen, zunehmende Ungleich-
heiten beseitigen, Millionen von Menschen aus der Armut befreien, existenzsichernde öffentliche 
Dienste verbessern und den globalen Kampf gegen den Klimawandel finanzieren. 

Die IÖD arbeitet gemeinsam mit dem Rat der Internationalen Branchengewerkschaften, ihren Mitglie-
dern und einflussreichen Partnern aus der Zivilgesellschaft innerhalb einer weltweiten Bewegung an 
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der Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Unsere gemeinsamen Aktionen auf den letzten G8-
Veranstaltungen und den anstehenden G20- und Rio+20-Gipfeln haben entsprechende Aufklärungsar-
beit geleistet und darauf hingewiesen, dass ein gerechtes Steuersystem zwingend erforderlich ist.  

Unterstützt qualitativ hochwertige öffentliche Dienste jetzt mit konkreten Aktionen: 

• Setzt euch für die Kampagne Qualitativ hochwertige öffentliche Dienste – jetzt handeln! ein und 
beteiligt euch am 23. Juni an einer Massen-Twitteraktion. Sorgt für Tausende von Unterstützungs-
Tweets zur Forderung nach einer weltweiten Finanztransaktionssteuer. Fordert die Twitter-
Gemeinde auf, in ihren Botschaften auf @psiglobalunion und #FTT hinzuweisen. 

• Unterstützt die Genfer Charta für öffentliche Dienste. Bittet eure Mitglieder und Verbündete, die 
Charta unter www.qpsactionnow.org/ zu unterschreiben.  

• Besucht regelmäßig die Website Qualitativ hochwertige öffentliche Dienste – jetzt handeln! und 
tragt euch für regelmäßige Informationen per E-Mail ein unter www.qpsactionnow.org/. 

• Informiert eure Gewerkschaftsmitglieder und Gemeinden darüber, wie eine Finanztransaktions-
steuer (FTT) funktionieren würde und wie mit den eingenommenen Steuergeldern Ungleichheiten, 
Armut und der Klimawandel bekämpft werden könnten, wenn dieses Geld in qualitativ hochwerti-
ge öffentliche Dienste investiert würde. Weitere Einzelheiten siehe hier: www.world-
psi.org/en/global-week-action-fair-taxation 

• Gebt am Welttag des öffentlichen Dienstes eine öffentliche Erklärung für die Finanztransaktions-
steuer ab und motiviert andere Organisationen, eurem Beispiel zu folgen. 

• Organisiert am 23. Juni 2012 Medienaktionen, Pressekonferenzen und sonstige öffentliche Verans-
taltungen, um auf die wertvolle Arbeit der Mitglieder von Gewerkschaften des öffentlichen Diens-
tes für gesunde und gerechte Gemeinden aufmerksam zu machen.  

• Ergänzt die Karte für die Kampagne Qualitativ hochwertige öffentliche Dienste – jetzt handeln! auf 
der Website www.qpsactionnow.org/map und beschreibt dort eure Aktionen. 

• Verwendet das künstlerisch gestaltete Qualitativ hochwertige öffentliche Dienste – jetzt handeln! 
Plakat für eure lokalen Aktionen – das Plakat steht in zahlreichen unterschiedlichen Sprachen und 
Formaten zum Download zu Verfügung auf www.qpsactionnow.org/page/world-public-service-
day-posters. 

 

WICHTIG: Informiert uns bitte per E-Mail rechtzeitig über die Aktionen, die eure Gewerkschaften für 
den 23. Juni am Welttag des öffentlichen Dienstes planen. IÖD-AktivistInnen überall auf der Welt kön-
nen sich davon inspirieren lassen. E-Mails mit entsprechenden Einzelheiten, Links oder Anlagen bitte 
an die Kampagnenkoordinatorin morna.ballantyne@world-psi.org.  
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