
 

 

 

  

Einladung zur Jahrestagung  

Europäische Rahmenbedingungen gewerkschaftlicher Arbeitspolitik – 

Gute Arbeit in Europa? 

Datum: 11. und 12. April 2014 

Ort: DGB Berlin Brandenburg, Keithstraße 1+3, Berlin (Nähe Wittenbergplatz) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Freundinnen und Freunde des Forums Neue Politik der Arbeit, 

zur Jahrestagung 2014 des Forums laden wir euch herzlich ein.  

Ursprünglich wollten wir das Thema „Gute Arbeit und Europa“ direkt in den Mittelpunkt dieser 

Jahrestagung stellen. In den Vorbereitungsdiskussionen ist aber sehr schnell klar geworden, dass es 

im Hinblick auf die Diskussion der Frage, was kann „Gute Arbeit in Europa“ sein, sinnvoll, 

notwendig und hilfreich ist, wenn man vorher noch einmal einen kritischen und konzentrierten 

Blick auf die politischen Rahmenbedingungen richtet, mit denen man es bei der 

Auseinandersetzung um gewerkschaftliche Arbeitspolitik in Europa zu tun hat. Auch im Hinblick 

auf die Einschätzung der kommenden Europawahlergebnisse ist das von politischem Interesse. 

Deshalb wollen wir auf der kommenden Jahrestagung die Themen „Wettbewerbspolitik, 

Arbeitsmarktpolitik, Agendapolitik in Europa?“ usw. in den Mittelpunkt  der Diskussionen stellen. 

Im Zusammenhang mit dieser allgemeineren Diskussion sollen dann in den weiteren Debatten des 

Forums konkrete arbeitspolitische Themen aufgegriffen werden. Dabei ist auch immer die Frage zu 

bedenken, in welchen politischen Zusammenhängen können arbeitspolitische Themen in Europa im 

gewerkschaftlichen Sinn wirksam bewegt werden? Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir 

diese Fragen zukünftig auch in Abendveranstaltungen, kleineren Workshops und natürlich auch auf 

zukünftigen Jahrestagungen diskutieren. 

 



Wir danken allen Referentinnen und Referenten für die Zusagen zur Mitarbeit auf der Jahrestagung 

2014. Insbesondere freuen wir uns, über die Teilnahme von Lukas Oberndorfer aus Österreich und 

Guillaume Duval aus Frankreich, die auch auf dem Hintergrund der politischen Diskussionen und 

Entwicklungen in ihren Ländern unsere Debatte sicher sehr bereichern werden.  

Wir freuen uns auf eure Teilnahme, eine engagierte Diskussion und bitten euch im Interesse einer 

gewissen Planungssicherheit um eine schriftliche Anmeldung. Wenn ihr außerdem am Freitag, 

11.4.14, noch Lust auf ein gemeinsames Bier usw. nach dem Ende der ersten Diskussionsrunde 

habt, dann teilt uns bitte auch das - verbindlich - mit, da wir dann eine entsprechende Reservierung 

in einem der umliegenden Restaurants für den Abend vornehmen.  

 
 
 
Herzliche Grüße im Namen der Vorbereitungsgruppe 
 
Dieter Scholz        

Forum Neue Politik der Arbeit e. V.     

 

 

 

 

Das                bedankt sich für die Unterstützung bei: 
 
 
 
 
 
 
      Berlin- 
      Brandburg 
 


