Die Rolle der Gewerkschaften im 21 Jahrhundert in der
Europäischen Gesellschaft
MANIFEST DES CEYTUN (Central European Youth Trade Union)

Auf der 6. CEYTUN Konferenz in Budapest vom 22.April - 24. April 2016 diskutierten junge
Mitglieder aller Gewerkschaften "Die Rolle der Gewerkschaften in der Gesellschaft Traditionen vs. Trends". Die Teilnehmer der Konferenz unterstrichen die Bedeutung die
aktuellen Ansichten zu erneuern und entwickelten ihre eigenen Visionen zu dieser Rolle. Sie
diskutierten mit den Präsidenten der Gewerkschaften sowie Experten, insbesondere über
Gleichheit, Zukunft der EU, den sozialen Dialog und die Zukunft der Arbeit. Sie formulierten
daraus die folgenden Forderungen.
Der soziale Dialog ist eine Kernaktivität der Gewerkschaften aber leider ist dieser in der
Gesellschaft nicht sehr bekannt. Junge Menschen wissen nur wenig darüber und haben
somit ein unzureichendes Bild über den sozialen Dialog, so dass ihre Anliegen nicht wirksam
angegangen werden. Die Mitglieder des CEYTUN schlagen vor, dass die Gewerkschaften
damit beginnen einen interaktiven Dialog mit jungen Menschen zu führen sowie die Jugend
in die Gewerkschaftsbewegung mit einzubeziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, die
Entscheidungen aktiv zu beeinflussen.
Die Sparmaßnahmen haben sich als nicht erfolgreich und schädlich für ganz Europa
herausgestellt. Um das europäische Projekt zu retten, fordern die jungen
Gewerkschafter_innen eine gemeinsame europäische Politik um mehr und bessere
Arbeitsplätze zu schaffen. Ebenso wichtig ist ein gemeinsames Konzept für die
Flüchtlingskrise welches keinem EU-Bürger das Recht auf Freizügigkeit nimmt. Es liegt in
der Verantwortung der EU, Konflikte zu stoppen die Menschen in die Flucht zwingen.
Die Digitalisierung ist nicht nur die Zukunft der Arbeit, sie ist bereits Gegenwart. Sie kann
und darf nicht aufgehalten werden. Junge Menschen weisen auf die Notwendigkeit hin, diese
Frage in den Gewerkschaften mit hohem Nachdruck anzugehen und sich mit einem
proaktiven Ansatz beim Veränderungsprozess zu beteiligen. Da eine große Anzahl von
traditionellen Arbeitsplätzen verschwinden wird, sollten sich die Gewerkschaften in Debatten
über Alternativen, Umverteilung des Reichtums, Fragen wie Grundeinkommen , Mindestlohn
und die Einforderung der sozialen Rechte für ihre Mitglieder und Nichtmitglieder
gleichermaßen einsetzen.
Wir als junge Gewerkschafter verurteilen jede Diskriminierung aufgrund von ethnischer
Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion, sexueller Orientierung, Behinderung und Nationalität.
Die Gewerkschaften sollten aufhören, lediglich die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten
und die Verantwortung für Arbeit und soziale Rechte aller gefährdeten Gruppen
übernehmen. Chancengleichheit und Anerkennung für alle sollte ein Grundsatz sein, wofür
die Gewerkschaften kämpfen.

CEYTUN - Central European Youth Trade Union Network - ist eine Plattform von mehr als fünfzig jungen
Gewerkschaftsaktiven aus sechs mittel- und osteuropäischen Ländern. Wir wollen langfristige Beziehungen
schaffen, um die Zusammenarbeit von jungen Gewerkschaftsaktiven in Europa zu fördern.
Mit Mitgliedern aus Ungarn, Polen, Tschechien, der Slowakei, Österreich und Deutschland diskutieren wir
Fragen, die Europas Jugend betreffen.

