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Warum gerade mit Italien? Sind die Aufga-
ben, die vor den Gewerkschaften stehen, in 
beiden Ländern ähnlich?

Der Dialog zwischen Gewerkschaftern 
und Parlamentariern aus beiden Ländern ist 
für uns aus drei Gründen zentral: Erstens, wir 
repräsentieren zwei wichtige Gründerländer. In 
beiden Ländern gibt es eine starke industrielle 
Basis, in beiden Ländern sind technische wie 
soziale Innovationen zentral, um die Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaft zu halten und 
auszubauen. Auch der Mittelstand spielt in 
Italien wie in Deutschland eine bedeutende 
Rolle.

Zweitens – die Gewerkschaftsbewegung 
in beiden Ländern will einen starken sozi-
alen Dialog – national wie europäisch. Der 
soziale Dialog gehört für uns mit zum Kern des 
Europäischen Sozialmodells. Wir sind zudem 
überzeugt, dass die dringend notwendige Ver-
tiefung der Wirtschaft- und Währungsunion 
nur gelingt, wenn die Sozialpartner frühzeitig 
einbezogen und besser beteiligt werden. 

Und drittens stehen die Gewerkschaften in 
Europa alle gleich vor großen Herausforderun-
gen: Wir müssen national durchsetzungsstark 
und attraktiv bleiben und uns gleichzeitig eu-
ropäisch stärker vernetzen. Denn die Arbeit der 
Zukunft ist grenzüberschreitend, europäisch 
und global vernetzt. Kapital und Arbeit sind 
mobil, wir stehen deshalb vor neuen Heraus-
forderungen im Hinblick auf tarifliche und 
soziale Standards. Wenn wir von menschenge-
recht gestalteter Arbeit unter den Bedingungen 
fortschreitender Globalisierung und Europä-
isierung sprechen, können wir uns nicht auf 
die nationale Perspektive begrenzen. Gerade 
deshalb ist ein solcher Austausch zwischen 
Gewerkschaftern und Parlamentariern beider 
Länder so wichtig. 

Welche Schritte unterstützen die Gewerk-
schaften für ein sozialeres Europa?

Die EU braucht soziale Leitplanken, wenn 
sie das Vertrauen der Menschen nicht verlieren 
will. Im Zuge der Euro-Krise ist das Europäische 
Sozialmodell beschädigt worden. Eingriffe in 
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Für mehr Demokratie – im wahren Sinn des Wortes!
Die gegenwärtige europäische Beschäftigungskrise erschüttert auch den 
Zusammenhalt in der europäischen Gesellschaft. Welche Rolle spielen Gewerk-
schaften im Kampf der demokratischen Kräfte um ein sozialeres Europa?

Eine Konferenz zum Thema ‚Beschäftigung, 
soziale Teilhabe und wirtschaftlicher Fort-
schritt in der EU‘ brachte am 12. Juni 2015 
deutsche und italienische Gewerkschaftsfüh-
rer in Berlin zusammen, um mit der deutsch-
italienischen Parlamentariergruppe und 
Regierungsvertretern Chancen für eine neue 
europäische Governance für mehr Beschäfti-
gung und Wachstum auszuloten. 

Die Veranstaltung wurde gemeinsam 
mit der Europäischen Bewegung Italien und 
der Europäischen Bewegung Deutschland 
organisiert. 

BRANDaktuell bat Reiner Hoffmann, 
Vorsitzender des DGB und Teilnehmer, um ein 
Interview zur Konferenz:

Herr Hoffmann, die Konferenz trägt den 
Titel ‚Beschäftigung, soziale Teilhabe und 
wirtschaftlicher Fortschritt in der EU‘ und 
wollte die europaweite Beschäftigungsfrage 
thematisieren. Welche Fragen standen im 
Mittelpunkt der Diskussion?

Italienische wie deutsche Parlamentarier 
und Gewerkschafter sind sehr besorgt über die 
aktuellen europapolitischen Entwicklungen. 
Die EU steckt in einer tiefen politischen Krise, 
die Massenarbeitslosigkeit, die prekäre soziale 
Lage vieler Menschen und die Perspektivlo-
sigkeit der Jugend – all das muss schnellsten 
angegangen und überwunden werden. Mit den 
bisherigen Rezepten wird dies nicht gelingen. 

Anstelle der dogmatischen Austeritätspo-
litik (harte Sparpolitik, Anm. d. Red.) brauchen 
wir eine offensive Investitions- und Beschäf-
tigungsstrategie in der EU. Dazu haben die 
Gewerkschaften Vorschläge eingebracht, auch 
der Juncker-Plan ist ein erster Schritt in die 
richtige Richtung. 

Diese Diskussionsrunde war deshalb eine 
gute Gelegenheit, ein gemeinsames Verständ-
nis über die europapolitischen Herausforderun-
gen herzustellen und gemeinsam Lösungswege 
zu erörtern. Wachstum, Beschäftigung und die 
soziale Stabilisierung Europas standen dabei 
im Vordergrund.

die Tarifautonomie, Sozialabbau und Renten-
kürzungen, das waren die Rezepte der Troika, 
um Europa angeblich wieder auf Kurs zu brin-
gen. An Griechenland kann man sehen, wohin 
das führt. Es ist Zeit, aus der verfehlten Krisen-
politik zu lernen und endlich umzusteuern. 

Die deutschen wie die italienischen 
Gewerkschaften engagieren sich im Europä-
ischen Gewerkschaftsbund für nachhaltiges 
Wachstum, Vollbeschäftigung, gute Arbeit, 
faire Bezahlung und gerechte Besteuerung. 
Wir wollen eine Wirtschaft, die den Menschen 
dient. Deshalb mobilisieren wir gemeinsam 
für ein Europäisches Investitionsprogramm 
(Marshallplan für Europa) genauso wie für eine 
ambitionierte Sozialagenda. Dazu gehören für 
uns verbindliche EU-Standards für ein soziales 
Mindesteinkommen, verlässliche arbeitsrecht-
liche Regelungen und mehr Mitbestimmung 
und Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Wir wollen ein demokratisches 
Europa, keine marktkonforme Demokratie.

Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB), verantwortlich für 
Grundsatzangelegenheiten und Gesellschafts-
politik, Mitbestimmung, internationale und 
europäische Gewerkschafts politik
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Welche Initiativen des DGB tragen derzeit 
zur besseren sozialen Teilhabe bei?

Als erstes Beispiel sei hier der Mindestlohn 
genannt. Die Gewerkschaften haben ein Jahr-
zehnt hart für einen gesetzlichen Mindestlohn 
gekämpft und eine erfolgreiche Kampagne 
durchgeführt. Der gesetzliche Mindestlohn, 
der am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, 
schützt Beschäftigte vor Hungerlöhnen und 
Unternehmen vor unfairem Wettbewerb. Und 
mehr als 3,7 Millionen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bekommen mehr Geld. Davon 
profitieren viele Beschäftigtengruppen, die 
wir als Gewerkschaften bisher kaum erreicht 
haben.

Als zweites Beispiel möchte ich unser 
Bemühen um die Krisenbewältigung anführen:  
Als die Finanzkrise Deutschland erreichte, 
stand das Land unter Schock. 
Sozialpartner und Politiker 
haben sich an einen Tisch 
gesetzt, um gemeinsam 
Lösungen zu beraten und 
das Land zu stabilisieren. Mit 
einem Konjunkturpaket, die 
,Idee Abwrackprämie‘ kam 
von den Gewerkschaften, und 
unter Nutzung der vorhanden 
Instrumente zur internen 
Flexibilität, wie Arbeitszeit-
konten und Kurzarbeit, ist 
dies gelungen. Damit wurden 
viele Arbeitsplätze gesichert 
und Massenarbeitslosigkeit in 
Deutschland vermieden. Das 
Land war so gut aufgestellt, 
als sich die Auftragslage 
wieder besserte. 

Vielen Dank        (kr)

Die Menschen und nicht der Markt ist die Symmetrieachse für die gesellschaftliche Teilhabe. Ein stilisierter Modellbau nach 
der Leonardo- da-Vinci Grafik ‚Der vitruvianische Mensch‘ im Flughafengebäude von Rom.
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