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3 Fragen an ...
Klaus Heeger, Generalsekretär der CESI

Wie beurteilen Sie den Einfluss von Gewerkschaften in Europa?
Ich denke, dass der Einfluss von Gewerkschaften in Europa nach wie vor groß ist und er wird hoffentlich an Bedeutung weiter zunehmen. Es geht hier um die traditionellen 
Rollen auf nationaler, aber auch auf europäischer Ebene. Die Mitwirkung an der europäischen Gesetzgebung, bisweilen durch Abkommen der europäischen Sozialpartner, 
ist, so meine ich, gut und mitentscheidend, zumindest dann, wenn es um verbindliche soziale Mindeststandards geht. Die unlängst proklamierte europäische Säule sozialer 
Rechte schafft eine weitere Ausgangslage für mehr soziale Gerechtigkeit in der EU und den Mitgliedstaaten. Sie muss von allen Regierungen, EU-Institutionen, Sozialpart-
nern und Gewerkschaften gleichermaßen umgesetzt, durchgesetzt und „angegangen“ werden. Für uns Gewerkschaften in der CESI (Europäische Union der Unabhängigen 
Gewerkschaften) hat die Vergangenheit gezeigt: Kommunikation und abgestimmtes Vorgehen können Berge versetzen. Allerdings setzt dies immer auch eine sehr konkre-
te Interessenartikulierung, d.h. einen Blick nationaler Gewerkschaften jenseits der eigenen Grenzen voraus.    

Welche Aufgaben haben Ihrer Meinung nach die Gewerkschaften in Europa?
Sie waren und bleiben das soziale Gewissen der EU. Sie müssen gegen Sozialdumping im grenzenlosen Binnenmarkt der EU vorgehen. Sie müssen im Sinne einer Aufwärts-
konvergenz und im Zusammenhang mit Nicht-Regressionsklauseln EU-weit solide und verbindliche soziale Mindeststandards für Arbeitnehmer schaffen. Sie müssen dafür 
sorgen, dass Mobilität fair bleibt. Sie müssen entschlossen auf die Gleichstellung der sozialen Ziele der EU mit den Freiheiten des Binnenmarkts hinwirken. Und sie müssen 
die Interessen ihrer Mitglieder europäisch vertreten. Schließlich müssen sie, und das ist nicht immer leicht, auch bei ihren Mitgliedern für ein Europa werben, das längst 
nicht immer überzeugt hat. Nun geht es jetzt darum, dieses Europa besser, sprich sozialer, zu gestalten.  

Wie groß schätzen Sie den Einfluss von Europa auf die gewerkschaftliche Arbeit in Deutschland ein?
Dass Europa auch das nationale Arbeits- und sogar Sozialrecht entscheidend mit prägt, gerät hin- und wieder ein wenig in Vergessenheit. Oft gelten nationale Normen, die 
im europäischen Recht ihren Ursprung hatten, was aber keinem so richtig bewusst ist. Ich ermutige immer wieder Rechtsexperten, Beamte und Gewerkschafter diesem 
europäischen Ursprung nachzugehen und auch laut kundzutun. Das Image Europas hat zuletzt sehr gelitten; da gilt es auch einiges wieder gut zu machen. Für Gewerk-
schaften bedeutet dies, das, was in Europa passiert, genau zu verfolgen und mitzugestalten – auch zum Wohl der eigenen Mitglieder. Denn wir verstehen auch, dass die 
Herausforderungen, denen sich die Arbeitnehmer, aber auch sämtliche Bürger stellen müssen, nicht mehr nur rein national zu lösen sind. Man denke nur an die Mobilität 
und Flexibilität, die von ihnen in einer globalisierten und digitalisierten Welt zunehmend abverlangt werden. Wir alle ahnen, dass sich infolge der Digitalisierung Arbeit 
zunehmend entkoppeln wird: Vom Arbeitsort, von den herkömmlichen Arbeitszeiten, von Kollegen, vom Arbeitgeber, von den Gewerkschaften, von staatlichen Strukturen 
– im Grunde vom Menschen. Und hier gilt es gemeinsam und über Grenzen hinweg diese Zukunft sozial zu gestalten. Ich schätze also, dass der Einfluss Europas auf die 
gewerkschaftliche Arbeit sehr groß ist; und in Zukunft noch weiter zunehmen wird.

Weitere Informationen unter: www.cesi.org


