
 
Algemeen Secretariaat  •  Secrétariat Général  •  Generalsekretariat  •  Secretariat General  •  Secretaría General 

 

Europese Federatie van het Overheidspersoneel 
Fédération Européenne du Personnel des Services Publics  •  Europäische Föderation der Öffentlich Bediensteten 

European Federation of Employees in Public Services  •  Federación Europea del Personal de los Servicios Públicos 
Montoyerstraat 39, B-1000 Brussel, België  •  Rue Montoyer 39, B-1000 Bruxelles, Belgique 

tel. + 32 (0)2 230 38 65  •  eurofedop@eurofedop.org  •  www.eurofedop.org 

www.eurofedop.org 
Brussels (Belgium), 07.05.2020 

 

COVID-19, the coronavirus – SLOVES (Slovakia) 

The Slovak Federation of Public Administration and Culture 
Unions closely monitors the situation which has a significant 
impact on our work and private life. It is very challenging for 
all of us. In this crisis situation, most employers of the State 
and public administrations allow their workers to work in a 
different form. 

Due to the fact that mainly administrative employees are 
concerned, working from home is used on a large scale (if the 
nature of work allows this). However, many cannot afford to 

comply with the recommended isolation at home financially, and employers do not offer adequate protection 
in this case. 

The biggest problems are already showing themselves in the sector of local authorities, that work 
autonomously and where, due to the crisis, a significant part of the income is spent on taxes on shares and 
this has an impact on the budgetary expenditure. For this reason, a number of municipalities and cities are 
taking austerity measures and this has a very negative impact on the wages of employees in local authorities. 

In contrast to the manufacturing industry, however, there have been no layoffs in public administration so far. 
Workers who work, do so part-time and have no wage loss, some take vacation or compensation leave. 

We would like to emphasise that it is the sovereign right of trade unions to agree with the employers that 
workers who are at home and don’t work, receive a salary compensation of at least 60% of their average 
earnings. 

We are aware that the health and safety of our employees are most important to us, and we believe that we 
will be able to cope with this exceptional situation, which is not only prevalent in Slovakia, but in the whole 
world. 

Milena Rácová, 
President of SLOVES 
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Zvládneme to! 
Wir schaffen es! 

We can do it! 
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COVID-19, das Coronavirus – SLOVES (Slowakei) 

Der slowakische Gewerkschaftsbund für öffentliche 
Verwaltung und Kultur überwacht genau die Situation, die 
unsere Arbeit und unser Privatleben erheblich beeinflusst. Es 
ist für uns alle sehr herausfordernd. In dieser Krisensituation 
erlauben die meisten Arbeitgeber im Staat und in der 
öffentlichen Verwaltung ihren Arbeitnehmern eine andere 
Form der Arbeit. 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich hauptsächlich um 
Verwaltungsangestellte handelt, nutzen sie die Arbeit von zu 

Hause aus in großem Umfang (sofern die Art der Arbeit dies zulässt). Viele können es sich jedoch nicht 
leisten, die empfohlene Isolierung zu Hause einzuhalten, und daher bieten die Arbeitgeber keinen 
ausreichenden Schutz. 

Die größten Probleme manifestieren sich bereits vor allem in der lokalen Selbstverwaltung, die infolge der 
Krisensituation einen erheblichen Teil ihres Einkommens an den Haushalt verliert, bei dem es sich um 
Anteilsteuern handelt. Aus diesem Grund gehen eine Reihe von Kommunen und Städten mit 
Sparmaßnahmen um, die sich sehr nachteilig auf die Löhne der Beschäftigten in der Kommunalverwaltung 
auswirken 

Im Gegensatz zum verarbeitenden Gewerbe gibt es jedoch bisher keine Entlassungen in der öffentlichen 
Verwaltung. Arbeitnehmer, die arbeiten, haben Teilzeitarbeit ohne Lohnkürzungen, einige nehmen Urlaub 
oder Ausgleichsurlaub 

Wir möchten betonen, dass es das souveräne Recht der Gewerkschaften ist, mit 
den Arbeitgebern zu vereinbaren, dass Arbeitnehmer, die zu Hause sind und 
nicht arbeiten, eine Lohnentschädigung von mindestens 60% ihres 
Durchschnittsverdienstes erhalten. 

Wir sind uns bewusst, dass die Gesundheit und der Schutz der Mitarbeiter für 
uns am wichtigsten sind, und wir glauben, dass wir diese außergewöhnliche 
Situation bewältigen werden, die nicht nur in der Slowakei, sondern auf der 
ganzen Welt herrscht. 

Milena Rácová, 
Vorsitzende von SLOVES 
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