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Das dritte Seminar der französisch-deutschen ArbeiterInnen hat vom 2. bis 4. März 
2017 in Mosbach stattgefunden. Es hat Gewerkschafter, Streiter und Verantwortli-
che der Gewerkschaftsstrukturen  der ver.di ArbeiterInnen aus dem Saarland, Rhein-
land Pfalz und Baden-Württemberg mit den regionalen Komitees der CGT von Elsaß 
und Lothringen(Lothringen) zusammengebracht.  
Dieses Seminar hat uns ermutigt die Verbindungen (Bande) unserer zwei Organisati-
onen durch die Unterschrift unter eine Vereinbarung der Kooperation zu verstärken.  
Dieses Seminar hat die folgenden beiden Themen aufgegriffen: 
Die Herausforderungen für die Jugend in unseren Gewerkschaften und die Verstär-
kung ihrer Selbstverpflichtung sich aktiv zu beteiligen (Gewerkschaftsengagement). 
Die gewerkschaftliche Zusammenarbeit in multinationalen Konzernen, in einem Eu-
ropa in dem der Wettbewerb wütet und sich negativ auf die Arbeitsbedingungen der 
ArbeitnehmerInnen auswirkt. 
Die jungen Teilnehmer an diesem Seminar haben die schweren Situationen aufge-
zeigt, denen die Jugendlichen auf dem Gebiet der Bildung, der Befristung ihrer Stel-
len und des Niveaus der Gehälter trotzen. Die Unsicherheit ihrer Situation ist eine 
Bremse ihres Engagements in der Gewerkschaftstätigkeit. Die Herausforderung für 
unsere zwei Gewerkschaftsorganisationen besteht darin, die Jugendlichen dazu zu 
bringen, sich des Gewerkschaftswerkzeuges zu bemächtigen. Dazu beschließen wir, 
regelmäßige Begegnungen einzurichten bzw. zu organisieren und den Aufbau von 
Anforderungs- und Aktionsprojekten gemeinsam zu unterstützen. 
Der Austausch unter den französischen und deutschen Abgeordneten der multinati-
onalen Gruppe Veolia hat es erlaubt, die Strategie der Gruppe aufzuzeigen, die Ar-
beitsbedingungen, die Arbeitssicherheit, die Bildung und die Löhne zu vergleichen. 
Wir haben das Funktionieren der repräsentativen Institutionen des Personals und die 
jeweiligen Schwierigkeiten aufgegriffen, um die wirtschaftlichen Entscheidungen der 
Gruppe zu bewerten. Die Abgeordneten haben beschlossen, die entstandenen Ver-
bindungen fortzusetzen und im Netz zu arbeiten. 
Die gemeinsame Tagung hat uns darin bestärkt die Gefahren, die durch extreme 
Rechte und Rechtspopulisten für die ArbeiterInnen und die Demokratie entstehen, 
aufzuzeigen. Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Wahljahr, dass die politi-
schen Orientierungen der beiden Länder bestimmt, beschließen wir eine gemeinsa-
men Initiative, um den Gefahren aufzudecken die von den Ideen der extremen Rech-
ten ausgehen. Die Arbeitnehmer haben nichts von einer nationalistischen und frem-
denfeindlichen Haltung, sondern sollten ganz im Gegenteil für ein Weltoffenes und 
geeintes Europa kämpfen. 
Um den Aufstieg der Rechtspopulisten zu bekämpfen ist es erforderlich, Europa mit 
einem hohen Niveau sozialer Garantien, eines garantierten Europäischen Mindest-
lohnes und der Verkürzung der Arbeitswoche auf 32 Stunden auszustatten. Das geht 
vor allem durch ein Stoppen der Sparpolitik! 
 
Mosbach, den 4. März 2017 
 


