
  

 

 

 

 

 

 

EGV (RSU) -Wahlen 2022 FP CGIL AGB ÖD 

 

Die Wahlen der Einheitlichen Gewerkschaftsvertreter (EGV) stehen an. Seit dem letzten Mal 

sind vier Jahre vergangen und in dieser Zeit hat sich unsere Welt verändert.  

Die Pandemie hat uns allen vor Augen geführt, wie wichtig ein Staat ist, der grundlegende 

Dienstleistungen erbringt. Plötzlich wurde allen klar, dass es ohne eine starke und 

funktionierende öffentliche Verwaltung keine Reformen geben wird. Die öffentliche Arbeit 

wurde schließlich als das anerkannt, was sie ist: unentbehrlich!  

In diesem Sinne haben wir endlich einen Kollektivvertrag, der nach jahrelangen Diskussionen 

Realität geworden ist. Dieser beinhaltet eine modernere Regelung, die endlich in der Lage ist, 

dem gesamten Sektor einen außergewöhnlichen Qualitätssprung zu ermöglichen.  

Wir als FP CGIL waren die treibende Kraft auf diesem Weg. Wir haben den Mut nicht verloren 

und haben unseren Weg beharrlich fortgesetzt, trotz der Schwierigkeiten, der mangelnden 

Ressourcen und des Desinteresses der anderen Gewerkschaftsorganisationen, haben wir ein 

Ergebnis nach Hause gebracht. Auch durch die Mobilisierung der Arbeitnehmer haben wir 

die Mittel gefunden, wir haben Programme und Lösungen vorgelegt, wir haben mit drei 

verschiedenen Ministern der öffentlichen Verwaltung verhandelt, kurz gesagt, das ist unser 

Vertrag, der von unseren Ideen ausgeht, und wenn wir ihn heute haben, dann deshalb, weil 

wir die Einzigen waren, die von Anfang an daran geglaubt haben. 

All dies war möglich, weil wir, die CGIL sind, aber vor allem, weil wir die Zustimmung der 

Arbeitnehmer hatten, welche uns bei den letzten EGV-Wahlen 2018 ihr Vertrauen gegeben 

hatten. 

Wenn diese Wahlen für uns nicht gut verlaufen wären, wenn die Arbeitnehmer damals nicht 

für uns gestimmt hätten, hätten wir heute keinen Vertrag und keine neue Regelung.  

Es sind die Arbeitnehmer, die die Gewerkschaft stärken und sie tun dies, indem die 

Arbeitnehmer für unsere Kandidaten bei den EGV-Wahlen stimmen.  

Der Vertrag ist heute gültig, aber wir sind noch nicht am Ende dieses Weges.  



  

 

 

 

 

 

 

In jeder Körperschaft, in jeder Verwaltung eröffnet sich jetzt ein Weg der ergänzenden 

Kollektivverhandlungen und der Schaffung von Arbeitsplätzen, die unerlässlich sind, um die 

Wirkung der Vertragsinnovationen zu maximieren. 

Auch hier können wir die neue Führung übernehmen, aber dafür brauchen wir Kraft, das heißt 

die Stimmen der Arbeitnehmer für unsere Kandidaten bei den EGV-Wahlen, die am 5.,6. und 

7. April 2022 stattfinden werden. 

Wir haben starke Kandidaten ausgewählt, die in der Lage sind, diese Arbeit kompetent und 

zuverlässig und im ständigen Dialog mit den Arbeitnehmern voranzubringen. Wir kennen 

unsere Stärken, wir unterstützen die Kandidaten, wir bilden sie aus, wir lassen sie nicht allein, 

aber dies alles ist sinnlos, wenn die Arbeitnehmer uns nicht an allen Tischen das nötige 

Gewicht geben. 

Zudem kennen wir die Territorien, deren Schwierigkeiten, die Versuchung der Autonomien 

Kompetenzen zu absorbieren, ohne die Komplexität der von uns erbrachten Dienstleistungen 

wirklich zu verstehen. Auch hier sind wir am Hebel.  

Genauso wie wir die Pläne zur Provinzialisierung des Rechnungshofes abgelehnt haben, 

lehnen wir die Projekte ab, die nun Agenturen für Einnahmen und Steuerbehörden betreffen. 

Dies ist keine ideologische Position. Wir wollen den bestmöglichen Service für die Nutzer 

mit der Unabhängigkeit und Fairness der Verwaltungsfunktion verbinden und dies alles 

innerhalb eines Rahmens vertraglicher Garantien der Arbeitnehmerrechte. 

Diese Projekte wirken sich jedoch stets auf jeden dieser Aspekte aus. 

 

Es gibt noch viel zu tun, es ist ein langer Weg, aber wir sind da, wir sind fähig, wir sind 

motiviert. Die Maschinerie ist da und sie funktioniert einwandfrei, erlauben Sie uns, sie mit 

Ihrem Einverständnis zu betreiben. Bei den nächsten Wahlen am 5., 6. und 7. April 2022 

stimmen Sie für die Kandidaten der FP-CGIL-Listen! 

 

 


